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91 t e § 93 u

ä^renb bie unteren ©täbte an ber Sotre bon

ben Sl^annen be§ ^aupl^in berannt tuurben,

ritt ^eanne b*5trc mit bem ^persog bon ^Xlen^on

gum ©tifte bon ©aint glorent Bei ©aumur.

aHmo be§ ^ergogg iunge§ SBeiB unb feine SD^utter tneilten*

Scannet SBunbe l^atte fid^ noc^ nid^t gefd^Ioffen. 0o tonnte

ba§ Wdh6)tn feinen ^4^anger tragen unb Beburfte ber

JRul^e.

SJ^itten auf ^^Hgrünen SBiefen, umrahmt bon bunflen,

fatten Stetem, lag ba§ toeite ©tift^^auS in lid^ter ©ommer*
fonne. 5^ürme unb ^ürmd^en ragten gierlid^ unb fpife in

ben flaren, Blauen ©immel unb gutraulid^ ranften fid^

©feuftämme an ben fd^toeren ©teinpfeilern be§ ^ore§ empor.

®er ^ergog pod^te an. ^ie ©d^läge be§ eifernen ^ür-

flopferS l^aEten lange l^in burd^ bag §au§, bann fd^ien ba§

©tift mieber toeiter gu atmen in frieblid^er ©tiHe be§

©d^lafe§.

S)er ^)ergog bon Sllen^on fd^ritt bor ber Pforte auf unb

nieber. Oft toar e§, al§ luoEte er ftille ftel^en, bod^ feine güfee

gueften ungebulbig unter il^m, er ftampfte leidet auf unb

trommelte mit ben gingern ruhelos ba§ ©olg be§ fd^toeren

5tore§, bag, bor Sllter grau unb abgegriffen, alle kanten

berloren l^atte unb in Be^aglid^er S3reite fd^immerte. ©nblid^

fd)leiften ©dtjritte üBer ben ©teinBoben be§ ipofeS, ber

Sftiegel marb gurüdtgegogen unb ein fleineS ©udtfenfter tat

ftd^ auf.

«Sdö ^ätte getüäl^nt, bie gange Pforte toürbe enblid^ ge^=

öffnet, nadti all bem Sftiegelfd^ieBen unb nad^ fo langem

Söarten"', rief ber ©ergog.

„3d^ Bin ÜBer fieBengig ^a^re boE Ungebulb getnefen.
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e'^e mir aufgetan marb", rief eine l^o^e, aitternbe ©timme
burd^ ba§ ©itterd^en» „SBer ift ber gremblinö?"

bem D^a^men be§ genfterd^en^ fd^ob fid^ ein fpifeer,

enßer 23ogen fteifen, meinen Seinen^. @r marb au^ge^

füKt bon einer fd^malen §a!ennafe unb atoei fleinen,

Blaugrauen klugen, bie Bon galten umgeben luaren mie

Bon ©tra5Ien!rän3en.

„HngebuIbigeS ^inbl 2Ber feib 35r?'' lam e§ l^ell unb

gläfern au^ ber fdtimeren ^ür. @in aal^nlofer, bünner

SWunb tat bie grage,

„^d^ bin ber ^ergog Bon ^llengon unb mit mir reitet

Jungfer ^eanne b’5trc/'

„^ann min id^ rafc§ bie ©d^Iüffel Idolen gelten!"

„©0 ge^t enblid^, e^rmürbige ^ame", bat ber ^ergog,

©eine ©timme gitterte unb !Iang raul^ Bor Erregung,

„S^id^t, um ©ud^ gu gefallen, merbe id^ eilen/'
' ©in

meiner, gelrümmter ginger ragte leife bro^enb neben ber

S^afe im genfterral^men auf. „IXm ber greube ©urer

SD^utter millen/' S)a§ ©ucffenfter llappte gu unb fd^leifenbe

©d^ritte Berraufd^ten.

„©eit ber unglücflid^en ©d^ladC)t Bon SSerneuil ^abe id^

mein Söeib nid^t gefe^en", flüfterte ber §ergog. ©r f(f)lofe

bie 5lugen. „SBie Biele ^a^re ftnb ba^ingegangett feit biefem

S^agel" ©eine 93ruft begann fid^ mä(f)tig gu 'i^e'bcn» ©in

furgeg ©d^lud^gen ftiefe feinen ßeib, bann blieb er auf*

red^t ftel^en, bie beiben §änbe fladt) gegen ba§ ^or geprefet.

©nblid^ marb aufgetan. '

„2Bo meilt mein ©ema^l?" rief b’^llen^on laut.

l^abe ©uren Sl^ater mo^l gelaunt, junger §err

^)ergog. ©r 'i^ai gur l^eiligen Oftergeit in 5tour§ unb gu

SD^e^ mand^e ©fd^e mir gu ©bren gerfplittert", fagte bie

Heine, gufammengefcfirumpfte Pförtnerin, mäbrenb fie ba§

^or mobl Berfcblofe. „©ure grau SP^utter trug manchen $arm
miber mi(f| im bergen, bodb nun ftiden mir gufammen
am gleichen Dtabmen unb freuen un§, bafe mir einmal ben

©runb gu einem Sl^ift erlebt bciben."
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S)cr ftel^en unb fud^te in ber ©reifin güge

nad^ (&(f)önl^eit, bo(§ bie taufenb galten führten feinen

S3licf irre auf aadigen, berluorrenen SBegen.

mein liebet ^inb," begann bie alte ^ame bon

neuem, „um meinetrniHen gemann ©uer $ßater brei ber

ebelften ©iege unb erbat ben S)anf au^ meiner ^anb."

©ie fd^ob ben fd^meren, fd^maraen ©ammetärmel
^Ieibe§ aurücf unb Iä(f)elte auf il^re rungeligen ginger

nieber. ^er ^ersog trat rafd^ l^eran, fafete nad^ ber ©reifin

tnelfer D^led^ten unb neigte fid& gum ^uffe über fie.

„©ott gebe mir ben D^ul^m meinet SBater^", flüfterte

er. „Unb i^m lendete ba^ emige ßid^t."

„^CL, ja, ja", feufate bie Pförtnerin unb nxdie mit bem
^opfe. (Sie gebadete Vergangener geiten. ^ann fafete fie

il^ren (Stodt fefter unb Rumpelte langfam borau§, bie breiten

kreppen empor, in einen meiten, gemölbten ©aal.

„Söartet l^ier, id^ miü bie ©uren rufen", fagte fie unb

fd^ritt bon bannen.

^eqnne ftanb neben bem ^eraog. S)ie ^ür be§ ©aale§

tat.fidö auf. ©ine junge grau in l^eüem, reid^em bleibe blieb

auf ber ©d^toeUe ftel^en. ©ie l^ob bie 5lrme l^alb empor,

^er $eraog ftürate auf fie a^* 95eibe riefen ^^^Ibe Sßorte,

bie laut aufflangen, um in einem ^uffe erfterben.

©er ^eraogin ©d^Ieier fan! aurüdl, ba il^r b’SlIen^on

ba§ §aupt in ben Stadien bog. ©ie lad^te l^eü, ba er i^ren

fd^lanten Seib bom $8oben l^ob unb feine ipänbe immer

fefteren ©riff, immer engere Umfd^Iingung fudtiten. ^l^re

aarten ginger aber l^ufd^ten über fein §aar, flatterten über

feine breiten ©d^ultern, tafteten aitternb ben 2Beg feinen

Sßangen unb teerten au be§ jungen D^titterS ©olbgelod au*

rüdf. ^halbgeöffnet löften fid^ bie Sippen boneinanber. ©d^luei*

genb ftarrte 5lngeficf)t gen 5lngefid^t unb mieber berfan!

SSlicf unb D^tegung im lange fud^enben ^uffe, in neuer Um=*

fd^lingung.

?seanne aber fafete nad^ i^rem ©d^merte, bafe e^ nid^t

miber ben ©ftrid^ !linge, ba fie leife au§ bem ©aale fdlilid^.
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ÜBer Bern ©arten be§ Stiftet tanate bie flintnternbe

©lan^e ber ©onne ftarrtcn bie S3Iumen

Bunt mit meitgeöffneten ^eld^en regloS au§ bem grünen

D^tafen, Stuf ben gemunbenen, mit rotem ©anbe Beftreuten

SBegen fafeen ba unb bort grauen in tieffd^toargen ©e=

mänbern, mand^e meifeeg ßeinengeug auf bem ©d^ofee,

mand^e ein S5udö in ben ipönben, aüe fd^tueigenb. Slur an

ber l^ol^en SO^auer flüfterten gmei ber alten tarnen, l^oBen

bie meüen $änbe gum SP^unbe, bafe niemanb pre bon ben

SieBe^aBenteuern längft berftorBener Herren, bon ber ©unft,

bie eine ^^ame bor manchem langem ^al^re einem Begeugt

l^atte.

Stl§ ^eanne bon ber (Stiege in ben ©arten gefd^ritten

fam, ba ging ein Staunen burc§ be§ SPZittagS (Stiüe, al§

ftreife ein linber Sßinb bal^in unb ein Ieife§ Stiegen

ÜBer bie alten grauen meg. ^ie S3üd^er fanten nieber, bie

S^abeln mürben in ber ßeininanb geborgen unb aüe manbten

ftd& bem SPiäbd^en gu, beffen Slnlunft fd^on gemelbet mor=*

ben mar.

ßangfam rid^tete fic§ eine ©reifin auf. ©ie mar l^ager

unb grofe. ©ie fd^ritt ^eanne entgegen unb il^reS fd^margen

Sleibeg ©d&leppe raufd^te üBer ben ^ie§ be§ 2ßege§.

„S^r feib ^eanne b’Slrc?" fragte bie ^ame. ^^re

©timme flang matt, bod^ ol^ne gittern, ©ie reid^te bem

SP^äbd^en bie ^)anb gum ^uffe. bie SBitme be§

^ergog§ bon Sllengon." ©ann fd&mieg fie einen SlugenBIidf,

aU marte fie, bafe bie§ SBort red^t geit l^aBe, gel^ört unb

berftanben gu merben.

„©uer ©ol^n ift im ©aale, grau ^ergogin. ^d^ liefe il^n

Bei feinem jungen ©emal^l", antmortete

„®a§ mar recfit." ©inen furgen SlugenBIirf ein

gütige^ £ä(f)eln üBer ber ©reifin Slntlife. bürft ©ud^

neben mid^ fefeeni"

^eanne l^oB ba§ feine, meid^e Sinnen auf, ba§ bon

ber 23anf l^eraBgeglitten mar unb faltete e§ borfid&tig gu*

fammen. Sll§ Beibe grauen fi(§ nun nieberliefeen, l^ufd^te
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abexmal^ ein S^taufd^en leife üBer ben (Sparten; benn nun

tüanbten fid^ aUe tarnen etnanber su unb iDurbe

oB ber geflüftert, bte bem $8auernntäbd^en suteil

tüorben toax,

„^te (Btabt Orlcani ift tüieber in ben §änben be§

fragte bie ^ergogin.

„^urd^ ©otteS gügung", fagte

„5lud^ bur(§ @uer ^un, mein ^inb/'

3[)^äbdöen fd^röieg.

„®ott i]t ein grofeer §err, mir eilten foHen i^m ^oux^

toifie ermeifen, bie jungen foHen i^n e^ren, inbem fie ftolg

finb auf iBre ^raft, bie feine ©aBe ift* berbient SoB,

^eanne b'3lrc, unb bürft e^ forberm" ^^ie alte ^ame legte iBr

Seinen nod^maB gufammem „©rgäBlt mir, mer füBrt bie

S3ürger unb ©tabtmacBen?"

„(^raf ^unoig, ber S3aitarb/'

„§aBen fie feinen SBürbigeren für fo mid^tigen ^unft ?

gu meinen geiten B^tte ein anberer bort gefüBrt unb, icB

benfe, Beffer*"

„^er ^aitarb tut feine ^flicBt."

„SBie follte er nid^t?" rief bie ^er^ogin ärgerlicB. „5lBer,

mein ^inb, ©raf Slionteton, ber märe ber redete $err ge=

mefen, ber fannte feben S3aum, fo an ber Soire fteBt un.b

fannte jebeg ^inb Bon ©anft 5ßeter an Bi§ Btnauf na(B

(Baumur. ^er Bötte bie (Btabtmannen füBren foüen."

^ie ©eraogin manbte fi(B um.

„SieBe ©räfin", rief fie unb minfte einer fleinen ^reifin

mit ber §anb. ^ie fam baBergeBumpelt unb neigte ficB oft

unb grüfete tief. „SieBe ©räfin, mann ftarB ©uer ^perr ©e==

maBI, ber gute ©raf bon SD^onteton?"

„^or fünfgeBn grau ^>er30gin", gaB bie 5llte

feufaenb gur Slntmort.

„Unb ben ©rafen ^unoi§ fennen mir nicBt", flüfterte

bie ©ergogin unb fcBüttelte iBr §aupt.

„^(B BraucBe bon iBm ni(Bt§ miffen",- fügte fie nun
mieber gu ^eanne gemanbt Bingu. „3^) nicBt einmal,
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toeld^eS Jffiappen xi)m öerlte^en tüurbe. fagt, leer fül^rte

be§ ^aupl^in SP^annen, bon benen xä) biel ®ute§ l^örte?"

„®raf Sa $tre, ber SP^arfd^aH bon diax^ unb 93rouffac",

berichtete S^^nne.

„^er ©ohn be§ ®rafen Sa §ire, tüifet ber fo fchöne

Ralfen liebte unb bon bem mir ber arme ©ergog, ®ott laffe

ihn feine ^errlichteit fchauen, immer ergählte, bafe er feine

SSögel gu hoch fchöfete, um mit ihnen auf bie 23eige gu gehen",

lächelte bie ^ergogin mieber gur greifen ®räfin hin.

„^er junge Sa §ire toar fehr mutig, al§ er in ber

^^agenfchule toar", berichtete bie.

„9^un, fo hot er gum ©iege halfen bürfen. ^a^ hötte

bem alten ®rafen greube gemacht, fo er e§ noch öer=

nommen. Vielleicht hötte er feinem ©ohne fogar einen

feiner galten gefchentt gum Sohne. E^eint ^'i^x nicht, grau

®räfin?"

Unb beibe tarnen begannen nun leife unb eifrig mit=

einanber gu reben. ©ie ergählten fich bon ^aten unb ©chergen,

bie jebe aifo toohl toufete, bafe, ba eine innehielt in ihrer

Diebe, bie anbere fortfuhr unb bie, fo gu berichten begonnen,

tüurbe balb Saufcherin unb bie, fo gehorcht hotte, gab

Diachricht.

Seanne aber ftanb fchtoeigenb neben ben beiben grauen

unb gebachte beg ^exxn bon 5tournefort unb be^ Kampfes

ber ©reigehn. ©ie gebachte ber ©ehnfucht, bie in ihrer Vruft

gebrannt hotte nach ritterlichem ^un unb nach i>er geftlich*

teit ehrenbollen ©iege§. ^och noch immer loar ^rieg im

Sanbe, noch immer tonnte Unglücf gefchehen unb (Slenb unb

Diot gebracht toerben burch ben SBiUen ber geinbe.

^a loanbte fich alte ^ergogin bon 5llen<^'on ihr gu.

„Vergeiht, bafe ich ®och nicht nach manchem anbern

frage", fagte fie. ,,^och ich tenne teinen ber Herren mehr.

Sn biefem ®arten leben mir alte grauen bon Slbel unb

rollen nach rüefmärt^ hio bi§ gum Slnfang gurüct ben bunten

S^eppich unfereS Sebent auf, ber auSgebreitet hinter biefer

Pforte lag. Unb menn mir mit bem ©piel gu ©nbe finb,
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bann fielet and) fd^on bie SBiege ba für un§ unb ber

©d^Iumnter bedt un§ tnieber-föT SSir ftnb bann beim S3e-

gtnn — unb beim @nbe — mie e§ nehmen moüt"

„?lüefinb fiebal^in", fagte traurig bie Gräfin bon Simonie«

ton. „^ie Seit fte^t nid^t ftiü!"

S)a trat ber ^Jer^og in ben ©arten, ©ein junget SSeib

fd^ritt neben il^m. 3^re SBangen glühten unb il^re 5tugen

maren j^eü bon Suft unb greube. ^ie alte ^ergogin ging

il^rem ©o^n entgegen.

tcit Srnge nadli beinern ritterlichen ^un, mein

©ohn, burch all bie i<h loeife, melchen S3lute§

bu bift.^^och ich b^^ife bu gefangen marft.Sott fegne

bie ©tunbe, ba bu mieber frei murbeft, beine ^ßflicht gu

üben."

S)er ^)ergog neigte fein §aupt unb bie lange, fchmale

^panb feiner Sliutter gog ba§ be§ ^reugeS über fein

heKe§ $aar. ©ie gitterte gang leife, ba fie e§ tat.

Sie beiben Samen an ber 3P^auer ^^ielien inne in ihrer

leifenD^ebe unb fpähten nach ber jungen $ergogin glühenbem

5lntlife.

„@in alfo gerbrücfter ©chleier loarb in ©aint glorent

nicht gefehen, feUbem ber ^önig bie Sore für un§ 5lbel§=

bamen erfchloffen h^t", flüfterte bie eine unb hob bie §anb

gum SD^unbe.

Srei Sage berioeilte ber ^ergog bon 5llen^on bei feiner

jungen ©emahlin unb brei Sage lang bemühten fich bie

gitternben, liebeboüen §änbe ber greifen grauen um ^eanne^

SBohl. Soch trenn bie ©tiüe be§ Slt^ittagg fich über ben

©arten legte unb bie Samen in ihre ©ticfereien bie blaffen

gäben be§ ©rinnern^ eintooben, bann fchlich ba§ 2[J?äb=*

chen leife in ben ©taü gu ihrem ^ferbe unb atmete ben

ftarfen Suft ber Siere ein mit begieriger S3ruft. ©ie horchte

auf ba§ bumpfe ©tampfen ber $ufe unb redte ihre

$anb au0, al§ holte fie ihre toeifee gähne, toenn ba§

ungebulbige ©charren unb ©chnauben toiber bie uie^

bereu ©teinbögen fchlug. ©ie fprach tröftenbe SBorte gu
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Intern 5ßferbe, bod^ fie felber trauriö unb gefenften

Qaupte^ trieber l^inauS in ben ©arten gu ben grauen,

beren ßeben fd^on untfd^loffen Juar Don ber diu^e be§

5tobe§.

^a ber §ergog bon 5llen<r'On ^Ibfd^ieb na^m bon feiner

©attin, ba üammerten fid^ ber jungen grau $änbe 5cirt

in feine ©d^ultern unb fie tueinte laut tv\e ein ^inb, ^er
^ergog aber fanb !ein SBort be§ 5^rofte§ unb blicfte

fd^meigenb gu ^oben.

lüufetet bod^, too^in mein ©o^n gelten mufe, fd^on

ba ^!^r i^m bermö^lt murbet?" fagte bie alte ©ergogin.

„ßafet il^n gieren unb gebt il^m nid^t Strauer mit gu aEen

E^ül^en. ^d[) freute mid^, ba id^ i^n gebar unb bod^ fannte

id^ f(f|on ben ^rieg unb mufete um ber ©ergoge bon ^llen^'on

S3eruf unb freute mid^ bennocb", fügte fie l^ingu, ba bie

junge grau milber gu fd^Iud^gen begann, ^od^ ber alten

§ergogin rubige ©timme gitterte leife, ba fie fprad^ unb

ibr £eib richtete fid^ bod^ auf mie gum Kampfe mit ihrem

eigenen güblen.

^cinn e§ nid^t mehr ertragen", rief bie junge grau

unb legte ibr beifeeS Slntlife an ibre§ ©atten 93ruft. „^n ben

brei Stagen, ba er bei mir meilte, b^iüe i(b erft erfannt,

mie unglü(fli(b unb elenb iä) burd^ all bie ^abre mar,"

©er §ergog füfete ihren bom SBeinen offenen ÜD^unb.

©ann trat er einen ©(britt gurüdC unb griff naib ben

gügeln feineg 5ßferbeg.

„33leib bei mir! 33leib bei mir!" rief fein jungeg SBeib

unb faltete bie $änbe. bermag ni(bt gu fcblafen mehr

unb ruhig gu bleiben, ba i(b bo(b meife, in jebem 2lugen=

bli(l fann bi(b ber ©ob treffen, magft bu liegen munb unb

berlaffen unb rufen nacb mir."

„^(b bin ein gührer", begann gögernb ber $ergog.

„©enle bo(b ber bielen grauen, bie niemalg 9^a(bricbt bon

ihren ©atten belommen."

„^(b miE nicht an anbere benfen", fcblucbgte bie junge

§ergogin in linblicbem ©igenfinn. „^cb ^ur an bicb
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bcn!en I nid^tg tne^t l^ören tjon ^flid^t unb Dlul^nt I

lenne ben ^eraog bon 93ebforb nicfit unb liebe nid^t/

ben ^id^ JuiH id^ bel^alten, bid^I"

„S^leite l^in, mein fugte bie greife ^ame l^art.

„0ie fprid^t toie ein SBeib in SBel^en, ba§ ber Siebe ab=

fd^toört. ^pöre il^re Üiebe ni(f)t, fo fprid&t feine ^ergogin/'

fü^le, tnarum id^ lebe, bod^ marunt er in ben

^ampf gel^t, ba§ ineife id^ nid^tT' ©ie junge grau

fd^Iud&äte unb fdtjlang i^re 5frme in luilbem Krampf um
i^ren ©ema^L

„Um ben griebeni" rief ^eanne bon il^rem ^ferbe

nieber.

©e blidte tneit l^inau§ über ba§ Sanb*

„Üffeitet gu, $err", fugte fte mit runter, gepreßter

0timme.

„^ring i^n gurüdf, ^eanne, bring grieben!" rief bie

junge gruu.

;,@r mirb fo l^eil tuieberfeeren, uB er uu^reitet.

meife e§I" fugte ^eunne.

„SBenn ©ott @ud^ funbte, bunn bringt grieben",

flüfterte bie HJiutter leife, toie im ©ebete.

miÜ brum fümpfenT' rief bug Wibd^en frol^, bod^

plö^li(b ^ielt fie inne unb il^re (Stimme fünf. „S3ig ©ott

mid^ ruft!"

@in (Sd^uuer burd^bebte il^re fd^lunfen ©lieber, ^e^
jungen SBeibe^ (Scblud^^en erfturb ungftboE. Sro^enbe,

fd^mere (Stiüe lug über ben Sunben. ^eunne§ 5luge berlor

ben S3Ii(f. unb l^urt rife fie il^ren Seib uu§ feiner (Starre.

„S)od^ ber ©ergog Juirb ^eil gurüdfe^ren unb ben

grieben felgen!" fugte fie feft. ^unn murf fie fro^ ben

^opf gurüdt unb beibe ritten bon bannen.

§ell unb gugenb mie ein fd^lud^genb gefprod^ener ©egen

flung ber ©Io(Je 9iuf bom ^^ürmcben be§ ©tifte§ ©uint

gtorent. ®ie junge §ergogin berburg bug 5lntli^ in ben

§ünben unb meinte laut. ®ie l^ol^e ©eftult ber ©reifin

über rügte fd^murg unb f(5meigenb auf miber bu§ ©rün
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bc§ ©feu§ am ^ore unb lange minfte fte ben.Bctben nad^

mit il^rem breiten, fd^margen SSittnenfd^Ieier» ©tiHe 5tränen

rannen über i^r reglofe^ 5tntli^ unb Verbargen fid^ be=

fd^ämt unter bem ftarren, meifeen Sinnen, ba§ i^r ^tnn

umfd)lofe.

rv« ber Keinen 2:!urm!ammer 3u Sod^e tnurbe 9tat ge*

Italien. Seife riefelten bie stimmen ber ©pred^enben
' V7 in bie 0tiEe nieber, grau mob fid^ ein bon S3e*

ben!en unb Sb^eifeln über be§ ^^aupl^in Karen ©inn, über

feinen 33 lief, bem ^eanne b'3lrc einft bie ^raft be§ Sid^teS

gegeben l^atte.

fann ber SBeg nad^ D^teim^ nid^t genommen

merben", fagte Sa ^remoiüe unb 30g mit feinem fpifeen

S^agef eine tiefe gurd^e in ba§ ^ergamentblatt, ba§ bor

il^m lag. „^lEe ©täbte auf biefer (Strafe finb in ben

§änben ber ^öurgunber. Sa^t Sure Gruppen an ber Soire

meiterfämpfen. ^ie geinbe merben bann @ure 0tärfe er*

fennen unb bie 33urgunber ben grieben mit ©ud^ fuefien,

ba ©ngellanbg gefd^mäd^t toixh, mäl^renb ber §er3og

feine 33eleibigung erbulbet."

©r legte feine $änbe flad^ auf ben ^ifd^ unb fal^

fragenb 3um ^aup^in ^i^*

9tul^elo0 unb angftboE blitfte SarB be§ ©ed^ften ©ol^n

in ber Kammer uml^er.

„^eanne mill gen 9teim§ 3ielöen'', fagte er leife.

,,3eanne l^afet bie 33urgunber mie alle 33auern au§ bem

füblicfien Sanb. ^eixi föniglid^er §err benft anberS aB
ba§ 33olf", entgegnete ^>err bon ^parcourt.

„3^ad^ Sßillen marb gefämpft, al§ id& 3um
erften SD^ale fiegte", flüfterte ber ^aupl^in unb ftarrte

gerabe bor fid^ l^in.

^ater SP^ard^et, be§ ©aup^in 33eid^tiger, erl^ob fid^ lang*

fam unb trat leife l^inter feinen ©errn.
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ift l^ter, ®ott gang au bertrauen unb babei

bo(f| bem Slberglauben nid&t au berfaUen. §ütet ®ud& bor

0ünbe, bafe bie ©ilfe be^ ^öd^ften nid^t bon ©ud^ iueid^e*"

fpradC), al§ tüäre fonft niemanb in ber Kammer tüie er

unb ber S)aupl^in.

e§ benn tual^r," rief nun Sa ^TremoiHe, „tua^ id^

nid^t glauben tuoEte, tua^ mein föniglid^er ^)err mir leug^^

nete am ^age, nad^bem bie Jungfer au§ Orleans l^eim=

!el^rte? 3|t e§ benn toal^r, bafe biefe§ 2?iäbd^en unfere

SBorte aunicf)te mad^t, bafe fie, allein aB ©d^mert gefanbt

bon ®ott, aud^ Sßage merben foE?"

„3^ren 9iat miE i(f) l^ören", bel^arrte ber ^aup^in

unb feine Singen begannen mieber rul^elog a^

l^abe e§ gefd^morem"

5ctbe ©uer !öniglid^e§ SBort, bafe nid^t minber

mir bertraut, bafe ^l^r mir ®e5ör unb guten SßiEen geben

merbet", entgegnete ber banaler, ©ein S3lid mar l^art.

„^d^ bin ©uer ^önig!" rief ®arl§ be§ ©ed^ften ©o^n.

„Tlid) binbet fein SBort. Söann l^ätte id^ in ©ure $anb

gefd^moren?"

„Sll§ mir berieten, mol^er bie ®elber au fd^affen feien,

bafe mir ^our§ berlaffen fönnten", ermiberte Sa ^remoiEe

mit leifer, fingenber ©timme, „Unb id^ ©ud^ ®olb

fd}affte/'

^er ^aupi^in fd^Iug fura mit ber f^auft auf ben ^ifd^

unb ftanb auf, ©r fd^ritt aum genfter unb blidte fd^meigenb

l^inauS. SSortlog blieben bie Herren be§ iEate^ fifeen. ^er
banaler fal^ bon einem aum anbern unb feufate tief,

^ater El^ard^et läd^elte leife unb trat mieber l^inter feinen

^errn.

„S^r fennt nid^t ben ©egen be§ grieben^", begann er.

„SBenn mir mit S3urgunb berl^anbeln'', rief ber ^aup^in
mit lauter Stimme unb manbte fid^ miber ben ^riefter.

„SBenn mir mit S3urgunb ber^anbeln, mirb un§ S^unne
b'Slrc berlaffen unb fie barf nid)t bon mir gelten. S^iemalS

barf fie bon mir gelten. S)a§ miE id^ fo!"
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fd&toöre bafe fte bon ben SSer^anblungen

mit bem §erao0 fein SBort erfal^ren foH, bi§ aEe§ mo^l-

georbnet i]t'', berfid^erte ber Mangler* „9^ur laffet ben öün*

fügen nid^t berftreid^en."

„IXnb ift ber §err ber SBelten gegen biefe^ $8ünbni§,"

fiel rafd^ $ater SP^ard^et ein, „bann bebarf e§ unfer nid^t,

bann Inirb ©ott bem Tläb(^)^n ^unbe unb SBeifung geben."

@r fa^te be§ S)aub5in $anb unb fül^rte ben Sägern^

ben gu feinem ©tu^l gurütf. Seife fprad^ er auf il^n ein.

„®ott lüill, bafe tüir l^anbeln mie finge unb forgfame

©au^bäter. 9^id^t§ foEen tuir unerluogen laffen. IXnb nid^ts

fann gegen be§ $errn SBiEen gefd^e^en, trenn einer ift, fo

fein Sßort berfünbet."

„®od^ untüürbig miE id^ nid^t trerben feiner ^>ilfe",

fragte ber ^aupl^in angftboE.

„^er $err ©rgbifd^of bon 9^eim§ fanbte mir 23rief unb

S^lat. 5Iud^ er triE ein S3ünbnig mit $8urgunb. ^ann fold^en

Elianne^ ^un untrürbig fein ober feinblid^ bem SP^äbd&en,

beffen ©enbung er berbriefte?" bel^arrte ber ^riefter.

S)ie ^ür marb aufgetan, ©d^lanf unb fd^mal, angetan

in ber fd^toargen unb meinen ^rad^t eine§ ©belfned^te^,

ftanb geanne b'SIrc auf ber 0d^tüeEe. ©ie blidte fummer*

boE in bie ©üEe. S3ruft ging fd^mer. tränen traten

ibr in bie 5Iugen. $ßor bem ^aupl^in fanf fie in§ ^nie.

„Um ber SSarml^ergigfeit ®otte§ miEen," flel^te fie,

„l^altet nid^t trortreidle Slu^fpradCie mit ben Späten, mein

föniglid^er iperr! ^ommt nadC} 9teim§ unb laffet ©ud^

mürbig frönen!"

^er ©aupl^in fud^te fid^ i^t gu entgiel^en. ©rfd^retft blidlte

er auf ba§ Tlähf^^en nieber unb mieber flang i^re S3itte:

fennt nid^t bie gal^l ber ©lenben, ber üngliicf^

feligen, bie ^ag für ^ag bom Kriege l^ingefd^lagen merben.

SP^ad^et au§ $8arm^ergigfeit ein ©nbe. ^ommt nad6 fEeimS.

SJertraut bem $errn, ber mid^ gu ©ud^ fanbte."

„2Bie foE id^ ben ^rieg beenben, Jungfer?" fragte ber

^aup^in mit fliegenbem SItem.
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„Äommt nad) 9^eim§ gut ^rönuttöl"

Ser Saup^in 'büäte auf. ©in ßid^t Begann in feinen

klugen gu fcBimntern.

„S3efe:^ien bie§ ©ure stimmen?" fragte ber ©^raf bon

$arcourt.

„Sieg bor aHent."'

„Sßeld^ feltfamer 5]Crt finb bod^ bie SBorte, bie J^^r ber^

nel^ntet'', flüfterte ^ater SP^ard^et.

„^o(^ immer triffen mir nid^t, trie SBr SSotfd^aft

erhaltet. S3erid&tet ung, auf bafe mir leidster glauben"',

fagte Sa SremoiEe mit furgem Säd^eln.

^eanneg ^Trme löften fid^. ©ie ftanb auf. Siefe SHöte

maUte über ibr fcbmaleg 5tntli^. ©ie fefete an gu fprec^en,

bo(b 3)^unb blieb ftumm.

mollt ni(bt reben?" fragte ber S^angler unb mieber

guefte bag Sä(beln um feinen Sliunb.

„3d^ S^cinne.

Sa fafete ber Saupbin beg Sll^äbcbeng ^anb unb fofte fie.

$ßoIl ©Jüte fab er in ibr 5lntlife, mie ein §unb liebenb

unb bertrauenb gu feinem ^perrn aufblidt.

„SSenn ^b^ nicht gerne fpred^t, Jungfer, fo bürft ^b^^

f(bmeigen. 2^1 tneife um ©uer 5lmt unb bag ift genug."

miü eg ©u(h allen berlünben, benn ^b^^ mäbnt

Süge aug meinem S?2unbe gu bbren, boeb auch bie SBabr^

beit mirb ©u(b barum nicht bienlich fein", rief ^eanne

hart gum Mangler bin; bann fan! ihre ©timme, ba fie

meiterfpra(h.

„©0 i(h traurig bin, meil gmeifel meiner SBorte ^raft

bri(ht, ba böre ich bie ©timme in meiner S3ruit: ©5eb/ geh

ang SBer!, ^eannel Unb ein jebeg SSort ift, alg ftofee eg

mich bormärtg."

Sag Sliäbchen b^^^t inne. ^b^^ ^üd^ fchien fich in ibr

^nnereg gu menben. ©g mar, alg laufche fie auf ibreg

Sltemg iRaufchen. Sb^^^ 5lrme hoben fich langfam unb mit

gefalteten ipänben ftanb fie ba.

„3<h toill geben", fagte fie leife unb niefte mit bem
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§aupte. fürd^te mid^ nt(f)t foE betn SBiEe ge*

fd^cl^en."

fpred^t, als foEet ein Opfer bringen?"' flüfterte

ber ^aup^in erftauni

„@S lüirb ein Opfer gebracht tnerben/'

„giir Inen?"

tnerbe."

2a 3::remoiEe ftanb auf, @r trat au S^ct^ne ^in.

„^l^r müfet 3u ben Gruppen an bie Soire", fagte er laut,

2n angftboEer ©rinartung blicfte ber ^aupl^in in beS

Slntli^, 0ie aber blieb regloS unb fd^tnieg lange,

„gd^ jneife eS ino^I", entgegnete fte enblid^ unb i^re

(Stimme !lang fd^lner bon bitterem £eib,

(5rlei(f)tert feufgten bie brei Dfläte auf unb fd^ritten mit

tiefem ©rufee bon bannen, ©d^meigenb fafe ber ^aup^in

unb mieb ^eanneS $8li(f, (Seine ©anb fingerte mit frauen=

l^aften (S^riffen an feinem ^old^e.

3 ,

I
Cin HlJonat ging bal^in, SBo^Igerüftet gogen bie SlJannen

beS ^aup^in längs ber ßoire, bafe bie feften ^lä^e

oberhalb Orleans befreit mürben, ^ie getreuen ^Bürger

biefer 0tabt gaben aE i^re SSaffen au biefem guge unb bie

breiten S3oote/ bie ben (Strom l^inan geaogen mürben,

trugen Sänber, auf benen ^eanneS S^ame gemalt mar
unb ©rüfee mürben ii)x gebracht unb (Sträufee l^eEer ^Blumen

mürben gemunben um bie buntlen D^tü^re ber fdimeren

gelbftüdle, ^aS' größte (^efd^ü^ granfreid^S aber, genannt

bie rfö^ofee Wirtin", marb bon Orleans bem SD^äbd^en ge=

fanbt, bafe eS l^elfe, ber Üeinen Wirtin Sßer! boEenben,

©a bie fiebenunbbreifeig ftampfenben, fd^naubenben

^ferbe mit langfamem (Sd^ritte l^eranfamen, baS breite,

lange gelbitüct fd^Ieppenb, ba lad)te baS SP^öbd^en !^eE unb

frö^lid^, (Sie fd^Iug boE ber greube in bie §änbe, üetterte
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gum BIuntenum!often, bunfeln hinauf unb legte i^te

tnarmen, roten Sippen 3um ^uffe an bte toeite, !alte Wixn*

bung be§ eisernen (^efd^üfeeS. ©te tnanbte fidt) um unb ber

^ergog Oon 5llenQon breitete bie 5Irme au§, ba§ fd^mä(^=

tige ^inb aufgufangen, ba e§ bom (Serüjte frö^IidC}

berabfprang.

$ßor ber befeftigten 6tabt ^argeauj; an ber Soire l^ielt

ber 3^0 SP^annen* Sorb 0uffolf lag in bem Orte mit

ftar!er S3efafeung* ^ü^n flatterte bie SBimpel @ngellanb§

Oom ©perrturm, roEte fid^ auf unb geigte be§ roten Sömen

brobenben dia(^)en gudfenb im Söinbe.

®e§ anberen ^age§ begannen bie ©tüEe gu bröbnen.

Über bie leeren, meifeüberftaubten gelber flogen in bob^^^

S3ogen bie fcbtoeren ©teinfugeln. 5lu§ bem ©rau ber

morgenblid^en Dämmerung fuhr ba§ fengenbe Etot ber

glammen bom ©d^lunbe ber gelbfdölangen auf* D^leglo^

ftanben bie ^rieg§!ned^te in boEer Sßebr neben ben ©e-

f(büfeen* S^ur bitter ben bob^n Ütäbern liefen in ftummer

©ef(bäftig!eit je gtoei SP^ann bor, legten geuer unb eilten

gurüE, fidb niebergubuEen unb gu märten, bi§ bafe ber

bumpfe ©cblag bie Suft burd^pocbe, ba§ D^lobr, toie erfcbreEt

ob feinet ^un§, fid^ aufbäumte unb bann ftumm in fd^mei*

genbem ©ntfe^en gen Fimmel ftarrte*

^ie Sinfen ber HmtoaEungen bon $3argeau£ fplitterten

ab, feltfame gormen griffen in bie Sufi ©in gadfiger,

fd^marger D^ife burcbfubr bie b^Ee, graue SP^auer be§ ^aupU
mer!e§. ©od^ ohne Hnterlafe bröbnten ber ©ngellänber

gelbftüEe brobenbe, fampfftarfe. 5lntmort auf ba§ Otufen

ber ©efd^ü^e be§ ^aupbin. $odb über bie gergabnten

D^ingmauern, auf unbefd^äbigtem, mä(btigem 5^urme flatterte

bie engellänbifdtie gabne.

^er §ergog bon 5llengon f(§ritt in b^üem ©ifenlleib

hinter ben ©(bangtörben bon 0tücl gu ©tüE unb fein 5luge

mafe forgenboE unb fpäbenb ben meiten 23ogen, ben bie

0tein!ugeIn burcbflogen* gmeirnal f(bon '^atte bie „gröfee

§irtin" aufgebrüEt unb nun gruben bie ElJannen emfig unb
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flein neben il^rer ragenben fie bereit gu ntöd^en,

bafe fie Jnieber gegen bie Duabern ber geftung fdjiage.

„©ie tut nid^t SSirfung an btefen Stauern'", fagte ber -

$ergog gu feinem ©enefd^aH. ift, al§ l^abe ba§ grofee

SJiobr noc§ nid^t gefprod^en/'

„5lud) bie geinbe b^tben menig erreicht bei un§", ent=*

gegnete ber ^)err. „Sißir können noch ade ©tücfe fpielen

taffen/'

ift gu meit", fagte ber §ergog. @r inne, trat

bor ba§ ®ef(bü^ unb mafe ba§ gelb mit feinen 5lugem

„Oergog bon Sllen^on, tretet gurüdll S)a0 [dobr bom
Wortarm mirb auf (Suren 5ßla^ gerichtet"/ rief Iciut

unb fprang auf einen ©cbangforb/ um bem fditter gu

minfen.

„SBa§ geigt ^b^ §errn ©nabe miden",

fehrte ber bem Stäbchen gu unb eilte, fie '^exah^nsxefjen*

®rüben am ^orturm mürbe ein gelbftüd gelöft. SBie

ein furger, brobenber ^lid gudte ba§ geuer auf, bann

bröbnte ber ©chlag. Sieben bem ^)ergog gerrife bie ©rbe.

©teine taugten flingenb miber feine SBebr* ©r fchlofe bom
©taub geblenbet bie 5lugen, b^rte ©ifen flirren, einen

gurgelnben ©ehr ei unb mie fchmere, minbgefegte SÜropfen

eines SBolfenbruchS marb S3Iut in fein 5lntli^ gepeitfeht.

^a er bie 5lugen auftat, lag bor bem großen ©efchü^, mo

er geftanben mar, ehe ^eanne ihn gemarnt fein

©enefchad, baS §aupt im $elme gerfchmettert gu (Sifen,

93lut unb §irn.

©(hon lauerten bie Scannen mieber fchmeigenb meit hinter

ber ,,^)irtin", ^aS ©tücf brüdte auf über bie Seiche b^n, bie

bor ihm lag. ©S blii^ten ©teinfplitter um bie 9iingmauer ber

©tabt, ba bie ^ugel traf, ^ann mar eS, alS neige ber

5rurm mübe fein §aupt, als frampfe fich nun plöfelich fein

bermunbeter, breiter Seib gufammen. (Sin staffeln mürbe

laut, ein foltern unb bie borbere üll^auer gerbrach gu

fadenben jQuabern unb fau! frachenb gufammen, baS gelb

mit Krümmern überfchüttenb.
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„Die erfte ©refd^el" juBelte Syrern 'f)tUtn

^uf naci^ bellten bie stimmen ber gelbfliicfe.

Slm S^^orgen beS näd^ften Dage^ ritt ein $eroIb be^

^eraofig t)on 5lIen<;:on in buntem SBabpenüeibe, ein $orn

in bie ©eite ö^ftü^t, über ba§ gelb, ber ©tabt au. ©einer

blifeenben ^ofaune 9^uf flatterte auf unb er Ia§ bie 93ot*

fd^aft an ben ©eraog bon ©uffol!. Dann toanbte er fein

^ferb unb feierte in ba^ gelblager l^eim.

©l^e eine ©tunbe berrann, fprengte ein S3ote ber ©ngel^

länber au Körben l^in unb fd^leuberte bie SBorte feiner

Slntmort über bie ©d^anaen. Die ©ngellänber l^offten auf

©ntfafe, brum moEten fie bie ©tabt nid^t freigeben, e^e

fünfaebn Dage berftrid^en mären. Dann aber, fo il^nen

nid^t §ilfe getoorben, feien fie miEeng, boE bemaffnet, mit

Eliann unb ©efd^üfe, bon bannen au ai^^^u.

„S^un benn," rief ^eanne, ba ber $eroIb langfam über

bie SugbrüEe mieber in bie ©tabt geritten mar,

$eraog, lafet ung ben ©türm magen."

„Die ^refd^e ift au Hein. @0 mirb nid^t gelingen",

meinte Sltengon.

„^d^ mürbe lieber meine ©erbe pten au Domrem^,

müfete id^ nid^t, bafe gute§ @nbe meinem Dun befd^ieben

ift"/ fagte 3^unne. „gürd^tet S^r ©u(f|?"

„gum ©türm lafet blafen!" rief ber ©eraog.

Smifd^en ben äliauertrümmern brängten fid^ bieEl^annen.

D’5llen<;:on§ ^ferb ftolperte unb brad^ in bie Snie. SBeit

bor i^m !lang be§ El^übd^enS Hare, l^eEe ©timme. ©ie

fprang auf einen mächtigen JDuaberftein unb manbte fid&

um. Die Diei^en ber Tlanmn mogten l^eran, brad^en unb

breiteten fid^ bor ber fd^malen S3refd[}e. S^ur menige fonnten

fitf) burd^brängen.

„^ommt an, mein ebler ^rinal" rief ^eanne. „^d^

l^abe gefcfimoren, @ud^ l^eil au @urer ©emal^lin au geleiten,

©abt feine gurd^t!"

Der ©eraog prte be§ SDZäbd^enS Eluf. ©r fd&lug feines

©elmeS SlJifier l^erab, fprang bom ^ferbe unb fud^te burd^
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bie dicxfjtn feiner Scannen au ^eanne brinsen» ^ie

ftanb bei ben Seitern.

„(Sbred&t nid)t bon @urem Söiffen um mein Seben, moUt

bafe xä) mit greuben fämpfel" rief er i^r aug bem
engen ©ifen feinet ^pelme§

S)a§ SD^äbd^en lachte frol^,

5luf ber S[)^auerainne ftanben bie geinbe bereit ©ebücft

bon ber Saft ber ©teine, bie fie hielten, marteten fie,

nieberftarrenb auf ben mimmelnben ©aufen be§ 5tn-

fturm§, 2Bie bie Srad^entöbfe am ^ad^ranb eine§ S)ome§

ragten fie bor* S^un liefeen fie i^re Saft fahren, ©ie

^IMe fd&Iugen nieber, brad^en bie Seitern unb fdimetterten

auf bie fd^reienben, brängenben SD^annen l^erab* 3U)ifd^en

ben faUenben JDuabern flomm ^eanne empor, bie ^a^xxe

erl^oben, bie Sinle um bie äd^a^^ben, tanaenben §oIme ge^

flammert

©ie fa5 nid^t ben ©ipfel il^rer S3a5n, benn i^re meifee,

toel^enbe SBimpel breitete fid^ bor il^r $tntlife. über

il^rem Raupte fpannte fid) ber 5^Ee, blaue ©immel.

^eanneg 93Ii(f mar ben SBoIfen a^Ö^b^anbt, bie ftiü l^in®

aogen über bem fd^reienben Kampfe* mar, aB ftrebe

fie ber S^ul^e ber emigen ©d^öpfung ^xx au§ ber S^ot ber

©d^Iacbit ^l^r SBiüe marb entrüdtt, il^r Renten fafete nur

ben einen Sßunfd^: ©mporl
©in fdimerer ©tein burd^rife i^re gal^ne. ©a§ meifee

5tud^ fd^rie auf. 3m gaüe fegte bie Duaber ba§ SP^äbd^en

nieber. ©ie ftürate flirrenb au 23oben. Über ü^rem Seibe

blifeten klingen, raften bie D^tufe ber Sl^annen. Sieben il^r

fdringen bie ©teine in bie ©rbe. ^^a feierte il^re ©timme
mieber. ©ie fprang auf unb il^r 9^uf fd^neüte au^ il^rem

SD^unbe.

Stuf bem breiten D^tanbe ber S^^auer ftanb ©uffol!. ©r

brüüte 5erab, bafe er b’Stlen^on au fpred^en münfdie.

„©§ ift au fpät", rief ber ^peraog aur Stntmort. „^ommt
herunter au mir. gür ©ud^ l^abe id^ eine fd^arfe gunge

bereit." ©r fd^mang fein ©d^mert.
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bem ^ore ftürmte ber engellänbifd^e §err. ©eine

Minge gefenft in fampföieriger gauft. Sllen^on ^ob feinen

©d^ilb unb Jnartete* ®ie beiben Dritter trafen aufammen
unb taumelten beibe 5urü(f, bann !Iang ©d^mert tuiber

©d^mert, ba§ ©ifen fang gitternb bon mand^ gutem

©d^lage.

hinter ben ^ämpfenben bohrten fid^ bie Scannen be^

^gup^in in bie ^refd^e. ^ie ©ngeltänber midien ©dtiritt

um 0d^ritt, bie grangofen brängten bor, ben gufe auf

Seid^en fe^enb. ©ie fanben fein gledd^en @rbe unbebedtt.

„^ergog bon ©uffol!, fel^t @ud^ um!" rief b’5tten(,-ün-

„^d^ milt nid^t länger mit ©luf) tämpfen. bin im

©d^ufee ber Jungfrau, 35r feib aEein."

„^d^ miE erfennen, ob ^^^inne b’5trc fd^üfeen !ann",

rief feud^enb ber engellänbifd^e $err. @r lauerte fidC) nieber

unb fd^neEte in toilbem ©prunge bor, ^'Stlenvon mid^

einen ©d^ritt unb fing ben Ilirrenben StnpraE mit bem
©d^ilbe auf.

„dämpft mit bem ©d^merte", brüEte ber ©ngellänber.

„3dö toiE nid^t!" rief ber funge bitter. „2^r lennt

meinen ©tauben."

„Safet midö il^n teilen, ^d^ bin bereit. ©d^Iagt mid^

nieber, menn ^l^r fönnt, unb id^ glaube mie S^rl"

Über ba» S3raufen, ba§ au§ ben engen ©affen bon

^argeaug aufbränbete, flatterte ber D^tuf ber frangöfifd^en

§örner. ^oten unb Söunben trotten bie beiben

öerren, leud^enb bom Kampfe, beibe unbefiegt. S)a 5ob

b’SlIen^on ben S3li(f gum ©perrturm unb neigte fein

©d^tuert.

„SSen grüfet ^^r, §ergog?" rief ©uffoll unb bereitete

ftd^ gu neuem 5lnrennen.

„^ie ga^ne meinet ©errn", entgegnete ber $ergog.

^er ©ngeltänber manbte ben S3IiE. über be§ ^urme§
^ad^ flatterte bie liliengegierte SBimpel. §erabgeriffen lam
©ngellanbg 23anner langfam fdCiloebenb niebergetoe^t.

legte fid^ ftiE unb trauerboE bor be§ Sorb^ Süfee. ^er liefe

23



feinen ©d^tlb ftnfen, fafetc in bie Älinge feines ©djtoerteS

itnb eS tnar, als tüoHe er fie gerbred^en.

$ßon ber SD^auer flang ^eannc^ bette ©timmc nieber.

©ie rief ©ieg über baS treite gelb, ©ie rief eS bem ^eraoö

3u unb ben ftumnten Seibern, fo bie germüblte @rbe bedien.

Sorb ©uffol! blidte aum S)^äbcben auf.

„bringt mein ©cbtnert unb mein ritterliches SBappen ber

^ame b'Slrc", fagte er. bittet mich nur töten lönnen,

$eräog. ©ie aber nahm meine ©tabt unb barum mich/'

SllS ber ^eraog bon 5lIen<;:on ihm ©chilb unb SBaffe

genommen, bo^> ^otb ©uffolf ©ngellanbS gabne auf unb

neigte ftch fchtneigenb über fie.

4.

Oberhalb Orleans mürben nun alle $ßläfee bon ben

©ngellänbern berlaffen unb ^eanne aog in bie ©tabt

ein. 5^ie S3ürger unb dauern grüßten ben ^eereSaug, als

fei er eine ©char ^riefter unb fan!en inS ^nie, faben fie

Seanne b'5lrc borüberreiten mit ihrer meißen

gabne. ^0(h baS SDiäbchen minüe ihnen, fich a^ erbeben,

unb blidte errötenb aur ©eite.

5llS bie gübrer beS $eereS über bie neue S3rüde ein-

ritten in Orleans, ba hörten fie baS laute Ratten ber ä^te

bom glußufer b^r unb ^eanm manbte fich im ©attel um
unb neigte fich t^rit bor, baß fie bie 5lrbeit fehe, bie ber^

richtet mürbe.

^m $afen ber ©tabt lagen fchimmernb bie neuen, breiten

S3arlen unb biele ©chiff^gerüfte auS hellem, feftem Särchen*

bola fpreiteten ihre Diippen im marmen ©onnenlicht. H^it

^raft unb ©ifer hieben bie $anbmer!er mit ihren blifeenben

©chlichtäjten bie S3alfen aurecht, baß bie ©plitter umher«

tanaten. Sachen, ©ingen unb frohe ©egenSrufe tönten au bem

S^Jäbchen empor, burchpocht bom betten ©chlage ber Slrbeit.

Seanne faßte in ben ©chaft ihrer gabne unb über bie

^öpfe ber SBertleute flatterten fegnenb bie meißen gefeen.
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„®en ^jtfd^laö fennt mein Ol^rl" rief fie bem ^ergoß bon

^lenvon gu. „^en 'ijobe id^ Bei ben Stürmen gepri."

„^ort flang er @ud^ Ino^I lieBlid^erl"

„S3ei @ott im §immel, bem ift ni(f)t fo. ®amal5 aber

mufete id^ il^n l^ören, bamit id^ i^n l^eute bernel^men

bürfe*"

Seanne l^ielt il^r ^ferb an unb bermeilte lange ftiH*

fd^meigenb unb reglos, ©(fjlanl unb ^eü glifeerte il^re ©eftalt

im Sid^te ber ©onne. ©eltfam tneid^ unb lieblich fpielten

il^re roten Sippen im Säd^eln unb il^r ^inn fd&miegte fid^

mie !ofenb an ba§ J^arte ©ifen be5 §elme§. Tlilhcx. ©lang

ftra^lte au§ bem famtenen ©unfel il^rer 5lugen.

„(Bo !lang'§ burd^ ^omremp, al§ ba§ ^orf neu erbaut

mürbe nad^ bem ÜberfaE", fagte fie leife. ^>anb gab

bem ©rängen il^re^ Stieret nad^, bag mit fdimeren, ftolaen

0(f)ritten bie ©tabt betrat.

Öer^og ©uffoH blieb in ritterlid^iem ©etoal^rfam. ©r

fd^ritt frei in ben ©affen bon Orleans uml^er, blieb bor

ben Säben ber Stud^mad^er, bor ben Raufern ber ©olb*

fd^miebe fte^en unb faufte fid^ S3a(fmer! an aEen ©tänben

bor ber ^ird^e. ©od^ er ^^tte lein ©emanb aufeer feinem ab«

gef(f)abten Unterlleib auS gelbem Seber unb fo trug er fein

©ifenaeug gu jeber benn bie ©d^neiber bon Orleans

toaren il^m nid^t red^t gu ©efaEen unb ber 2ßeg nad^ $ßariS

toar nid^t mel^r frei.

SllS eines ©ageS 23ifd^of ^irlmid^el eilenbS auS bem
©ome trat, rannte er miber ben engellänbifd^en ©errn,

ber in boEer SBe^r gelaffen bor bem ©ore ber ^ird^e ftanb

unb 3u ben beiben ©ürmen aufblidte.

„c^önnt nid^t fdljauen?" fnurrte unmutig ber S3ifd^of.

„©aS tu id^ fa", ertoiberte Sorb ©uffoll, o^ne feinen

^opf gu fenlen ober feinen S3li(f nur einen 5lugenbli(f bon

ber §ö5e gu menben.

«§abt S^r ben ©urm nid&t lang genug bemunbert?"

rief nun ber 23ifd^of lauter.

„9^id^t bon l^ier auS'', ermiberte ber D^titter.
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finbet feltfam biel greube an bem fd^nappte

^irfmid^eL

il)n ein ^albeS lang für ^tag bon

ben S3ela0erung§tüer!en au§ ragen fe^en unb l^abe manche

lange ©tunbe nad^gebad^t, tvxe btefe ^ird^e in ber

5^ä]^e au^fiel^t", fagte 2orb ©uffol! unb blidlte nun bem

$8if(f)of plö^Iid^ in§ ©efxdl)t.

„3d^ bin nid^t mel^r fo begierig nad^ meinem ^om",
murrte ^irfmid^el unb moEte meiterfdjreiten, ^a ^i^lt i^n

ber £orb aurüE.

„35r ^abt il^n täglid^, barum gefüEt er ©ud^ nid^t fo

gut; bod^ blidlt auf, bei ©ott, er i]t tounberboE gebaut,"

©uffol! legte freunblicf) feinen ©ifen^anbfd^u^ auf be^

^ifd^ofS ©d^ulter.

„©eib ^l^r nid^t ber gefangene ^auptmann ber ©ngel*

länber?" fragte ^irlmid^el unb fd^ob ben fdiloeren 5lrm

beräd^tlid^ mieber l^erab,

„Ser bin id^/'

Ser S3ifdöof läd^elte boE ©o^n,

„Unb mie ift @ud^ au Sl^ute?"

„Dted^t mol^l, nur bafe id^ immer in ©ifen gelten mufe",

entgegnete rul^ig ber engellänbifd^e $err.

„SSoEte ©ott, bag fönnte id^ aEeaeit", feufate ^ir!mid)el.

„E)^ir märe e^ größte £uit auf @rben,"

„Sag glaubt S^r, meil eg ©ud^ noc§ neu ift, bag ^riegg*»

^anbmer!. ^d^ glaube, id^ mö(f)te fel^r gerne einmal prebigen",

ermiberte ber £orb nad^bentlid^.

^ „2Bag ift mir ungemo^nt? Unb mag möd^tet ^^r gerne?"

fd^nappte ber föifd^of nun in ^eEem gorne.

„^d^ möd^te gerne einmal prebigen. 3^1

SUJenfd^en fe^r biel ©uteg a^ fagen. @g foEte eigentlich

jeben ©onntag ein anberer Tlann, immer aug einem anberen

©tanbe, aum SSolfe reben. ®g liefee fich boch bieleg anberg

fagen, alg eg bie hod^b^ürbigen $errn tun. möchte

prebigen, bafe . .

."

Sa fiel ber S3if(hof bem £orb in bie Elebe.
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„©ü^tDeiötl" sifd^tc er. „SBie bürft ^l^r aifo 5u mir

fpred^en, 3um 95ifd&of biefer ©tabt? 2Bte bürft ^^^r tragen,

prebigen gu moüen?"

„SBarum feib ßl^r in ©ifen gegangen?" fragte ©uffol!

gelaffen.

^abe meiner ©tabt gel^olfen", fd^rie nun ^irfmid^el.

„^a§ meife id^ iro^I, ©ott fei'g getlagt. S^tun fel^t ^^r,

iä) möd^te aüen SD^enfdlien gum ©eelenl^eil Reifen."

„^ann gel^t in ein ^lofterl" fagte Sirfmid^el unb trie^

gebietenb mit ber $anb.

„^n ber ^ird^e, fo ^^ifet e^, gel^t ber ältere tjorauS",

entgegnete leife läd^elnb ber ßorb, grüfete tief unb fdliritt

fro5 bon bannen.

SBifd^of ^irtmid^el blieb tuortlo^ fielen unb blidte bem
§errn boE SlBut nad^.

' „2dö lüeife e§," gifd^te er enblid^ „^ier bin id§ nicfjt am
redeten $ßla^. ^m gelbe trär’ er nid^t fo leidet bon mir

fortgelommen."

5.

(^*\;eanne trarb tuieber im §aufe be§ 9iate§ D^od^cr am
SP^arftplafe beherbergt, ^aum trar fie in ihrer Kammer,

‘V7 aU e§ leife an ber 5^üre pochte, grau D^tocher ftedte

ben ^opf herein unb fragte mit fchlauem ßächeln, ob fie ein*

treten bürfe. ^a§ HlJäbchen fprang auf unb ging ihr entgegen.

„2Bie geht eg ber tleinen Sl^arie?" fragte fie.

grau D^ocher ftanb ba, bie §änbe auf bem D^ücfen unb

feufgte: „^ag ^inb macht mir nun fchtoere ©orge. Sd&

habe taum Seit unb Otuhe gu meiner Arbeit, feit Sh^^ i^n

$aufe getoefen feib."

„^ie ©tabt ift hoch nun toieber frei, ©eib 3h^ ^eg nicht

froh?" fragte ^eanne erftaunt.

;,©ie toarb burch @uch erlöft," begann grau Stocher

llagenb, „bag ift ein ©egen. Slber bie fleine SHiarie toeife

um (Sure 5taten, unb bag ift mein ©lenb."
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Scanne lad^te auf.

«Set, b'5Irc," fprad^ f^rau Stod^cr ernft unb

fotöenboE Leiter, Inerbet nid§t ntel^r fo Piel Indien,

Jnenn einmal ^inber l^abt."

ber 0oröen genug l"

orbnet bie Hl^annen unb gebt SSefel^Ie," entgegnete

bie grau im ©ifer, „bie Seute gebortfien ©u(^ unb

müfet nur barauf felgen, bafe bie ermadjfenen Mänmt nid^t

aEgu fel^r auf il^r eigenes bebad^t finb. ^oeb i(f)I ©eit*

bem S^^arie @ud^ gefeiten bnt, fpielt fie ben gangen ^ag S^^inne

b'Slrc. ©ie gebt mit einer ^olglatte umber, fcblägt auf

©tüble unb 5tif(be unb ftettert mir auf aEe Säften unb

Gruben im ^)aufe. ^i(bt einen §lugenblirf barf icb eine

Seiter aufred^t fteben laffen, fonft ift baS ^inb oben unb

ftürmt bie S3rü(lentürme* Über baS ^Bügelbrett bom genfter

gum großen Stifd^ bot fie geftern ben ©ingug in Orleans

halten moEen. Nation Hegt fie b^ute mit einem Umfcblag

im S3ett."

grau 9io(ber febioieg unb 'i}oxä)ie beforgt, ob fic fein

©erauf(b ctuf ber kreppe böre.

„Seb immer auf ber $ut fein, benn i(b Eieife niibt,

maS no(b fommen mirb. Unb menn icb Üe ftrafe, bann meint

fie ni(bt unb fagt nur immer, ber 5^rieg bobe eben feine

Stübern ©S ift arg, Songfer, febr arg." grau Dtoeber

abermals inne unb laufcbte.

tüeife mir feinen 9tat mit bem Äinbe", begann fie

mieber flagenb. „Sd& E)ar ©onntagS mit ibr im 2)om, bafe

fie auf anbere ©ebanfen fomme. 5fber ba bot ber $err S3ifcbof

felber geprebigt. O ©ottl" ^ie gute grau bliefte gur ^^eefe

unb tüoEte bie ^änbe gufammenfcblagen, boeb bie maren be*

laben mit ©emänbern auS febmerem 5tourainer (Rammet, ©in

^aar lange, fpi^e ©ebube liefe fie faEen, ba fie bie Kleiber

rafcb bloter bem D^tüden Oerbergen looEte. Spönne fafete

nach einem ärmel beS SBamfeS, ber, reich in 23lau, D^lot

unb ©olb, febtoer mit $elg berbrämt, auS bem Raufen

nieberbing.
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flüfterte ba0 ffi^öbd^cn in 95e*

lüunberung unb legte i^re SBange gegen ben ©ammct
„Hnb tüte tüeid^ unb fd^ön gefd^oren."

ba§ ift ein eble§ 5^ragenl" ftimmte grau ^od^er,

mit bem Stopfe getnid^tig nidfenb, bei* ift nid^t§ für

ieben 2ßer!tag."

^eanne ^atte ba0 SBamg au§ ben §änben ber grau

genommen unb eg auSgebreitet. ©ie ^ielt eg nun bor bic

93ruit unb blidtte in ben fleinen, runben ©piegel, ber an

ber SBanb ^tug*

„^ag ^elamerf mad^t breit unb männlid^", fagte fie.

„2ßem ift bie ^rad^t gu eigen?"

„@ud^I" rief grau SJlod^er. „S)er gefangene ^ergog bon

Orleang l^at meinem Spanne gange fünfge^n ©olbfronen

anmeifen laffen, bafe @ud^ ein reid^eg ©emanb in feinen

garben gefertigt merbe."

S)ie gute grau legte aüeg auf ben 5^ifd^, lief gu ^eanne

]^in unb, beg Si^äbcfieng ^opf gtoifd^en bie $änbe faffenb,

brüdfte fie il^r mit raul^en Sippen einen feften, mütterlichen

^ufe auf ben SD^unb. ^ann trat fie erfchrocfen gurüd unb

blieb berlegen unb fchtoeigenb ftehen*

Seanne aber legte ihre flache §anb miber bie SBangc,

blidfte auf ben S3erg foftbaren 0toffeg unb flüfterte immer
ioieber: „2Bie fchön! SBie munberfchön!"

//3dh gictube, ich hcibe bag Diechte gefunben?" rief grau
Stocher unb aug ihren Slugen leuchtete ©tolg* „©g luirb auch

menig gu önbern baran fein, ^ch bin gelohnt, bie ©röfec

mit bem S3licl abgufchäfeen. 0eit ber ^rieg in biefe Sanbe
!am, lauft fich mein ^fJtann nur ©ifenloerl unb ich «tufe

ihm feine SBämfer fchneiben laffen, luenn ich nicht toiü, bafe

er ü)ie ein S3ettler augfieht, ber eble SBehr geftohlen h^tt."

;,5iber ich bin hoch nicht ritterbürtig", flüfterte S^^inne

unb fpielte berlegen mit ihren gingern, „unb bie ©etuanbung
giemt einem $errn."

„^abon meife ich tiichtg, Jungfer", entgegnete grau
Stocher. „5lber left ben S3rief beg §errn ^arl
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bon Orleans au§ (Snöellanb mit ©rufe an unb ben

S3efel^I an D^od^er."

„^d^ tann nid^t lefen", ftammelte ba§ Tläbd^^en unb

mürbe rot bor Sd^am.

®a legte grau S^odEier ba§ S3latt auf ben ^Tifd^ unb

fafete nad^ ben S3einlinöen,

„SBaS braucht lefen fönnen!" rief fie. „^ommt,

aiel^t ba§ ^leib an, bafe id^ ©u(f| bamit angetan fe^e,

^abe fo ungebulbig barauf gemartet/'

©ie brüd^te ^eanne in einen ©tul^I nieber unb mit

eiligen, gitternben §änben löfte fie Sl^afd^en, ©d^naEen unb

iEiemen, biemeil ba§ fcbmale S^iäbd^en bafafe, ftumm bor

greube, ba^ SSam§ auf bem ©cfjofee, ben 5ßela fofenb, ben

©ammet fereid^elnb, unb bie reid^e, l^arte ©olbfeiEerei

bon aEen ©eiten befd^auenb, fröl^Iicf) unb ftolg mie ein

^inb.

©nblidö mar ba^ ©emanb angeaogen.

„2Bie fel^e id^ nun au§?" fragte ^eanne unb fd^ritt

ftola in ber Kammer auf unb nieber.

grau ^od^er aupfte am anliegenben fragen unb

aog bie 5t(f)felbaufd^en ber Slrmel nod§ l^öl^er.

//S^r fel^t au§ mie ein junger §eraog au§ bem ©aufe

Orleans", rief fie, mäl^renb fie mit ben 5tugen ben ©ürtel

mafe, ber eng um be§ S)^äb(f)eng fd^Iante lüften lief unb

ben 2eibro(f in tiefen galten aufammen^ielt.

^eanne lad^te unb blieb bor bem ©piegel fielen, ©rnft

unb prüfenb fd^aute fie nad^ il^ren ©d^ul^en, bann flatfd^te

fie in bie §änbe unb tat a^ei l^ol^e ©prünge.

„©d^önl Söunberfd^önl Unb ein ©efd^en! bom ge=

fangenen ^eraogT' rief fie. „Ob er mol^I fü^lt, bafe balb

bie ©tunbe nal^t, ba er befreit merben mirb? Ob er fid^

mol^I fe^r nad^ feiner ©tabt fel^nt?" fügte fie ernft l^inau

unb blieb ftel^en.

„®ie grofeen Herren merben audl) im geinbe^Ianb gut

gel^alten. ©r !ennt feine ©tabt mo^I faum. ©r mar nid^t

oft l^ier in Orleans."
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lüifet nid^t, toie man ftc^ nad^ ber Heimat fe^nt,

^rau D^od^er, !ennt ba^ nicfit. Ser Sott einer

©timme ober ber 9^uf einer (Slode trägt tnand^mal ben

SBiberl^aE ber klänge mit fid^, bie in ber ©eirnat leben.

Sann micb mit einem Filiale ba§ §er3 fo fd^mer unb fein

^od^en tut tve^; oft meife idC} felber nid^t, marum*
Sann benit too1)l jemanb in Somremb an bie Heine

^eanne. SPTeine greunbin ^^^t gemeint, aB id^ fortging,

mein $8ater unb meine HlJutter finb alt. ^d^ münfd^te, mein

Sienft märe gu ©nbe."

„Sie alle merben bod^ bon @uren Säten gehört ^^iben",

meinte tröftenb bie §au§frau. „Sie merben jefet alle fro^

fein/'

„2d^ möd^te fo gerne gu i^nen reiten unb mit il^nen

fbred^en. ^d^ möchte i^nen fo biel ergäl^len. SBifet S^r, grau
S^od^er, mand^e^mal bente id^ fd^on, mäl^renb etma§ gefd^iel^t,

mie id^ e§ in Somremb ergä^len merbe, unb bann finne id^

nad^, mie idti e§ ber fleinen ^aubiette erklären foE. SSir

finb aEe nidt)t fel^r tlug, mir ^inber au§ Somremt). ^ein

HlJäbd^en lernt bei un§ fd^reiben, i(f) bin nid^t bie eingige."

^m ^ebengemad^ griff ^err S^obelonpont in feine

£aute. @r fummte ein alte§ £ieb bor fidl) l^in. @r fprad^ bie

SBorte !aum unb l^ielt oft inne, um benfeiben Son mieber

unb mieber gu greifen, benn in ben Sagen be§ ^ampfe^
l^atte er nid^t Seit gel^abt gu (Spiel unb ©efang unb feine

$anb mar ungelenf morben.

„Sag Sieb fenne id&", flüfterte ^eanne unb neigte ben

^opf. (Sie fang leife meiter, menn ber ^perr ftoEte, unb il^r

fd^maler ginger gog langfam £inien in bie £uft, fteigenbe

unb faEenbe, nad^ bem ©ange ber SBeife.

„Sßol^er fennt biefeg £ieb?" fragte grau Dtod^er.

„£ernt £anbe fingen?"

„Sie SP^äbd^en treten ben diexf^en bagu um ben SBunber^

bäum am l^eiligen ©eorggtag. Slber ber ^perr bon 3^obelon=

Pont fingt eg nid^t red^t. Jsd^ l^abe eg immer anberg

bernommen."
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®ie f(^ritt gur Xixt unb pod^te an, bann trat ftc in

©cnefd^allS Stammet.

Scr 9'litter liefe bie Saute finlen, al§ er ba§ S^^abd^en fa^.

finöt bie SBeife nid^t red^t", fagte S^ctnne unb

Blieb an ber 5t^üre ftel^en.

„3d^ fud^te ein neues Sieb", entöeönete ber ©err. „^d^

fonnte feines finben, bis bafe ^l^r eintratet."

ftinöt baS Sieb, baS id^ oft in ^omrem^ prte.

SBir ^laben bagu getangt." ^aS S^äbd^en lad^te furg unb

frolÖ «^aS mar oft fo fd^ön."

„^a feib ^]^r burd^ baS ©raS gefd^ritten, ^eanne, @uer

leidstes, meifeeS Stleibd^en me^te im SBinbe unb über @urc

roten, ^^ifeen SBangen fiel baS bunfle $aar. leife

mitten in bem l^eHen ©efang gelad^t, ^eanne, unb l^abt

felber nid^t geloufet, marum ^l^r frö^Iid^ feib. ^ieS aHeS

meife id^ mo^I. Slud^ id^ bin gebürtig auS bem ^ale ber

a^eufe."

S)aS 33^äbd^en ftanb gelernt miber ben bunflen D^ta^men

ber ^ür unb nicfte nur mit bem ^opfe gu beS $errn

SBort. ^l^r 5luge fal^ über fein ^anpi l^inmeg in bie gerne.

„Unb baS Sieb ift ein Sieb Oon bem Seiben unferer

l^ol^en grau auf ber glud^t inS tgppterlanb unb bon ber

©d^mäd^e beS (^^^^iftuSfinbeS, ^eanne. Unb i!^r S^^äbd^en ^ctbt

ben linfen 5lrm in bie redete §anb gelegt unb il^n gemiegt,

mie man ein fleineS ^inb miegt, nid^t ma^r, ^eanne?"

„Unb fo finb mir lad^enb, fingenb um ben Saum
gefd^ritten, aber immer ^^^ben mir l^ingefe^en gum alten,

l^o^Ien ©tamm unb l^aben unS aucf) gefürchtet, bafe bielleicht

ber milbe SBalbgmerg 't^ztanUoxarmn fönnte ober bie

fchöne grau bom SBalbe SBifet ^h^^/ €>^tr bon

S^obelonpont, auch bie fleinen, gang fleinen SP^äbchen laufen

an ber $anb ber S^utter um ben 23aum unb fprechen ben

©pruch. ©ie berftehen j|a nicht, um maS fie bitten, gür

gruchtbarfeit unb ^inberfegen ift ber fHeim gut."

^eanne hi^U inne. ©ie ftrecfte bie 5frme auS unb behnte

ihren fchmalen, geraben Seib. „$lber mir älteren S^^äbchen,
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toxt 'ijobtn es flüfterte fte. ^l^re Stimme
flang meid^ bon gärtlid^er 5^rauer unb Se^nfud^t $err bon

S^obelonpont ftanb auf.

„Um Siebe unb grud^tl Reifet eS nid^t fo, Spanne?

Sure roten Sippen l^aben barum als nur

ber 2J^utter ^üffe fanntet. Sure garten, fd^lanfen, toeifeen

(^lieber l^abt 3^r finnenb um ben S3aum ba fie

nod^ ftumm toaren unb taub. S^un aber ift jebeS $aar
©ureS Hauptes, feber goE @ureS SeibeS maef) geworben,

Seanne. ^l^r feib nun ein SBeib, unb menn baS alte Sieb

erflingt, ba trögt bie SBeife mit jebem füfeen %on (5uer ^erg

fort, meit fort auS bem l^arten Sefirein, ben ^l^r barum
gelegt. @S ift nid^t mel^r bie Se^nfucfit nad^ bem ^ange am
©eorgStage, eS ift nid^t mel^r bie Suft eines fonnigen

lWorgenS, nad^ ber begel^rt. Scanne, ^eanne, S^r feib

fd^ön, feib toie eine ftille, toeifee S3Iüte, bie, umtooben

Pon füfeem, 5^rbem ^uft, auffpriefet auf bem bunllen ®rün
ber fd^meren D^tanlen. ^eanne, eS ift ber ©eorgStag borbei!

@S ift Sommer! S^r l^abt bie fd)Iummernbe Siebe umfungen
in ^omremp, nun ift fie ermad^t."

S)eS Sl^öbd^enS 33 lief flog in bie gerne. l^o^cn^

5!ragen beS ©etoanbeS griff ihre $anb. Sie gerrte an bem
engen Sammetbanb. ^aS ^elgtoerf, baS il^r Äinn umloftc,

marb il^r gu luarm unb tueid^.

^er D^litter liefe bie Saute nieberfinfen. Sie !lang loirr,

ba fie bumpf auf ben ©ftrid^ fefilug. ^a fenfte fid^ S^^nneS

Singe erfd^reeft.

„SBir ftnb in Orleans unb nur gu furger D^aft. ^dC) l^ötte cS

faft Pergeffen ob ©ureS Siebes", fagte fie leife.

./S^r feib in meine Kammer getreten, Seanne. ©ud^

fül^rte ein Sßunfd^. ^d^ fang, S^r tratet ein. maret ein»

fam, S^r Solltet fprec£)en. Sd^meigt S^r nun?"

„SBiefd^ön iftbaS^al ber SP^eufe!" flüfterte baS 3[!?äbd^en.

„llnfer beiber Heimat!" fprad^ iperr Pon 3toPelonpont

mit bebenber Stimme.
„^d^ miü bie ©ngellönber morgen in SlJeun befud^en.
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^ort ftfeen fie nod^ l^inter feftem ©emäuer, 2öir ^aben genug

getafteh banl’ ©ud^ ©uer 2ieb, §err, ©§ '^ai biel ^taft

bet ©rinnerung in ftd^, ©d^ön ift bie Sorraine, nid^t lüal^r?

Hnb aU unfer 2anbl"

unb !ü^l tüie eine ©d^tüertüinge tvat nun mit ein§

3eanne§ D^ebe^

„^ut mir ben Sienft unb melbet bem ^er^og bon

Sllen^on bon meinem SSunfd^e, bafe mir morgen gu früher

©tunbe auSreitem ^^r foHt, mill'§ ®ott, ber l^o^en grau,

ber S^r bient, in breien ^agen ein ßoblieb fingen unb aEe,

fo x^x. ergeben finb in unferem Sanbe, mit ©ud^."

^err bon S^obelonpont blieb ftel^en. ©ein 23Ii(f fud^te, al§

l^ätte er etma§ 9^ätfeIboEe§ gefe^en, in be§ SP^äbd^en^ 5lntlife.

©r niEte nun !urg unb manbte fid^, ^eanneS 23efel^I gu ge-

l^or(f)en. 5ßor feinen güfeen lag breit unbbau(f)ig feine Saute,

©r ]^ob fie auf unb griff l^inein, e^e er fie beifeite legte.

„©g ift feltfam", fagte ber Splitter bor fid^ l^in. „5^er

^lang ift fefet fd^Ied^t unb ber Xon unrein, fo rafdier

Seit fal^ id^ nod& niemals bie ©timmung berloren gelten."

©r fd^ritt gur ^ür.

„©agt meinem Knaben, bafe er bie SBaffen ridtjte", rief

Seanne bem S^itter nad^.

^ie SP^annen be§ $)aupl^in nal^men bie 93rü(fentürme

ber feften ©tabt E^eun. ^ann gogen fie meiter bi§

33eaugenc^ unb liefen bie fd^meren gelbftüde miber bie

SD^auern be§ bieredigen ^auptturmeS brüEen. S)ie gefte

aber trotte fd^meigenb bem SfnpraE unb l^ielt fid^ brei

5tage, ol^ne bafe gum ©türme angefefet merben fonnte. 5tm

E)^orgen beg bierten 5tage§ fal^ ^eanne bie SBe^r gmeier

[Heiter auf bem ^amme eine§ $ügel§ blifeen..©ie manbten
il^re [ßferbe, ba fie be§ gelblagerg anfid^tig mürben unb
ritten bon bannen.
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Hm bie SP^ittagSftunbe trug ber SBinb, ber über bie

tüalbigen $änge gur ßoire nieberftrid^, ge^en milbber*

fd^Iungener Saute gum Säger nieber unb ba§ knarren

f(§U)erer ^acfmagen mar bon ferne unb leife 3U l^ören.

^er ^ergog bon 5tIengon liefe bannen gu ^ferbe feigen

unb fanbte fte ben ©trom l^inan auf ^unbfd^afi !aum
l^atte ber Keine ^rupp ben nieberen $ügel erreicht, aB fie

i^re 5ßferbe l^erumriffen unb in ba^ Säger gurüdfprengten.

2luf ber SBiefe, ben 5lb^ang langfam nieberreitenb, fal^

^eanne brei Herren in boHer ^öemaffnung.

®er eine trabte borau0. ©r mar in bunllem ^arnifd^

mie fein g^ferb* ©ein fteiler ^pelm lag fd^arf um feine

fonnengebräunten 8üge. @r l^ielt an unb blidEte auf ba§

Säger be§ ^aup^in nieber, o^ne fid& gu regen, o^ne ein

Seid^en gu geben feinen Tlannen ober benen, fo im Säger

maren. ^ie beiben anberen fremben D^titter l^ielten hinter

i:^m. gl^re ^ferbe tangten unter il^ren ©dienfeln unb fie

l^atten Tlix^e, bie 5^iere gu bänbigen.

Sangfam l^ob ber bunfel 93emaffnete feine SinJe unb

mie§ feinen ©d^ilb in boKer 93reite bem fpä^enben ©ergog

bon Sllen^on* S)ann nidlte er !urg mit bem Raupte, menbete

unb ritt langfam ben ©ügel l^inan, gurütf in ben SBalb.

©a§ l^eHe ©onnenlicbt erftarb auf bem ©d^marg feinet ge*

pangerten diixdcn^, Seer bon febem ©eräufd^ fegte ber SBinb

nun gum Säger nieber* hinter bem §ügel mar ber frembe

3ug fd^meigenb ftel^en geblieben,

^er $ergog bon 5llengon griff an fein §erg. ©ein Sltem

ging rafd^*

„^a§ mar ber ß^onnetable Ütid^emont. l^iefe bod^ ftet§,

er tämpfe 'ijod) oben im S^orben in eigener gelobe gegen

bie Scannen unfere§ ^angler^* 2Ba§ miE ber bom §ofe

berbannte Splitter l^ier?" gaft flüjternb fprad^ ber ^pergog

„Safet un§ gu 5ßferbe fifeen", fagte Seanne*

„^unfel mie bie 5^a(f)t ift er angufe^en, unb er fam
aud^ rafc§ unb leife mie bie ^ad^t", rief Sa ipire unb

blidfte fragenb bon b’^llen^on gum HlJäbd^en.
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ift un§ im Diüdfen," meinte !geanne, ,,bod^ eraeiget

fid^ un§ au§ freiem SBiHen. mirb unS nid^tS ÜbleS

anl^aben."

„®r 'i)at argen (Streit mit bem Mangler gel^abt. ^^er

^^aupl^in l^at il^n barum bom ^pofe tierbannt unb aEen

S)ienft unb jebe $ilfe bon t^m abgemiefen, au(§ in ben

böfeften Etagen. D^tid^emont trug ba§ fd^Juer. ®r !önnte auf

D^lad^e ftnnen", tnarnte ber junge ^ergog.

„3d^ miE 3U ibml" rief ba§ El^äbd^en unb tüinlte rafd^

unb furg ihrem Knappen, tniE au ihm unb feine SBorte

hören, SBäre bie§ fchon lange gefd&ehen, mir hätten ^unbe bon

feinem (Sinn, unb ©ott meife, ob nid^t auch er freunblicher

märe, al§ er nun ift. (Schmeigen liegt über manchem $eraen

mie ein fchmerer (Stein über ©ola. S)a§ fault, fo feine

frifche ßuft h^nmehen !ann. ^ch reite aum Konnetable."

„3(h tüiE mit @u(h!" rief ber $eraog bon Sllen^on

rafch. „(Seine §ilfe barf ich annehmen, fo ift meines

föniglichen §errn föefehl/ hoch i(h h^itte niemals ©treit

mit bem ©rafen. ©o barf ich Stimme
hören,"

„©leich mufe gefchehen, maS h^^i^ nottut", fagte

^eanne h^^rt unb fchmang fich auf ihr ^ferb, „^aS h^töen

mir bem ßanbe gefchmoren, Safet bie Herren bei ^pof

rechten über gehben unb ©aber, menn einmal bie erfte Saat

^orn bom gelbe eingebracht ift mit geft unb greuben,"

geanne b'Slrc unb bie beiben ©auptleute ritten bahin,

©inter ihnen murmelte ber ©uffchlag ber aE>anaig E)^ann

aus bem guge beS Sa ©ire, $ßor beS ©eraogS bon 5llenv'on

SBappen neigten bie SDZannen beS ©onnetable ihre SBaffen.

^enfeitS beS ©ügels mar beS ©rafen bon fEichemont

Seit aufgefchlagen, @r ftanb hot^^^ufgerid^tet am ©ingange,

auf fein breites ©chmert geftüfet, als h^Ite er SBache bor

feinem eigenen Sorn. ^eanne unb bie beiben ©erren hielten

ihre ^ferbe an unb grüfeten ben iHagenben mit ber ©anb.

^5)er manbte fich um unb minfte, bann erft banfte er ben

©auptleuten, ©ie fafeen ab,
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STuS bem trat ein alter SRann in fd^to

langem bleibe, ^urd^ eine grofee, runbe Hornbrille fcfiien

fein S3Ii(f ftarr unb erftaunt. feinen gitternben

Hänben trug er ©d^reibaeug unb biele ^ergamentblätter.

@r fe^te fid^ an einen lleinen ^ifd^ l^inter ben ß^onnetable.

S)ann breitete er ein 93latt au§, glättete e§ unb nidlte

mit bem ^opfe* ^a ber fd^lreigenbe @raf bon D^tid^emont

fa^, bafe fein ©d^reiber bereit mar, manbte.er fid^ au bem

iD^übd^en.

„Söenn ^^r miber mid^ a^ fed^ten ^ergeritten feib,

^eanne b’Slrc," begann er langfam unb laut, „fo miffet,

bafe id^ @ud& nid^t fürchte, ^ommt ^l^r bon ®ott, fo bin

id^ ol^ne Sagen, !ommt bom ^öfen, foE e§ mid^ um
fo meniger l^ärmen*"

^a er fprad^, fragte ber ^iel be§ alten ©d^reiberS.

„Qext (S^onnetable," entgegnete S^^inne unb trat bor ben

mäd^tigen Dritter l^in, „feib S^r un§ feinb, fo toirb ba<§

©d^toert entfd^eiben, toer barob greube ^nben foE; fommt
^i^r alg greunb, fo brandetet Ql^r nid&t um unfertmiEen

tommen, bod^ @ud^ fei e§ @l^re/'

„^ein 3Kenfd^ meife, ma§ @l^re bringt! ^CLb^ bei

el^rlid^em ^un ©d&anbe erlebt,"

„^^r mögt gelitten l^aben um guter ©ad^e miEen, bod^

©d^anbe tann nid^t merben au» @blem."

„©ie merben mir meinen S^tu^m nid^t fürber rauben,

bie greunbe unb puppen be§ Herrn ^analer^. ^d^ fpred^e

fein SBort mel^r, ba^ bergel^t mit bem 5ltem, ber e§ trug,

^d^ merbe gerid^tet toerben mie fein Qeit ber ß^l^riftenl^eit;

benn febe ©ilbe meiner D^lebe, feitbem id^ ben ^önig

berliefe, fte^t fd^mara unb unau^lofd^lid^ auf meinem
Pergament, ba§ niemals

S)a ber ß^onnetable fprad^, prefete er fein ©d^mert mit

fold^em ©rimm nieber, bafe bie ©d&eibe bi§ ^um D^anbe

be§ OrtbanbeS in bie ©rbe einfanf, ^od& feine lEebe

toarb nid^t rafd^er unb feine SBorte flangen gleid^mäfeig

unb laut.
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„00 fpredjt bot ®ott unb ioürbtö be§ langen ©ebenieng,

ba0 S^t ©Uten SBorten gebt", rief Scanne, „0bre(^i bte

SBa^rl^eit! SBatunt feib ^^t l^etge^ogen mit SBe^r unb

SBaffen?"

D^tid^emont l^ob fein 5lntlife unb fein 5tuge traf be§

S^^äbd^eng S3Ii(l, ber gerabe il^m entgegenleud&tete. Sangfam
unb !Iar !am feine ^tntioort:

ertrage e§ nid^t länger, um eigener gelobe ioiHen

3u fämbfen unb meinet $aufe§ ß^l^ronifa um mand^e

0eite ^ur)m gu bringen. SBenn gran!rei(§ fiegt, barf ber

©raf bon Dtid^emont nid^t eine 0tunbe bergeffen toerben."

„Unb toag feib früher nid^t gefommen?"

„S^id^t aEein toiber be^ ^anglerS 2?^annen ging mein

0treiten aU biefe Seit, ^d^ mufete mögen, ob ©l^re fei, ben

0d^mer3 be§ emigen ^ergeffenS gu tragen, ba i(f) befd^imbft

marb bom ^önig, ober fei, 0d^mad^ 5u bergeben unb

mit bem, ber mic^i beleibigte, in gemeinfamer 0ad^e gu

ftreiten. ^ie§ mar mein ^ampf. SSergeffen unb berfd^miegen

merben l^eifet fterben, ^eanne b’5lrc. S^afcb) unb o^ne S3e=

finnen burfte id^ ben einen ^ob nid)t fließen, um einen

anberen gu fud^en, ber mir füfeer märe, ^d^ ^abe 0d^madö

erlitten."

^er ©raf manbte fid& um bei biefen SBorten unb fd^rie

fie bem alten 0d^reiber gu. mar, al§ gittere ber ^iel

bon ber ^raft ber Diebe, bie er ireifd^enb aufgeid^nete.

„^ommt, mit ung gu fämpfen", bat ^eanne leife.

„^er ^önig l^at e§ berboten. frage, ob fein S^iar*

fdijalt, ^ergog bon ^tlengon, e§ anber§ meife. ^d^ miE bem
^önig ^unbe tun laffen, bafe id^ neben feinem $eere ftel^e,

bereit gum SBert, menn er e§ befiel^It."

ift !ein ^önig in gran!reid^ benn unfer aEer §err im

Fimmel", f(f)metterte eSbabon be§ 3?iäbd^en§ Sippen, „^^er

aber befiel^It @ud^ mit un§ gu ge^en, ber befiel^It un§ gu

fämpfen, bafe ber ©aup^in einft gu 9ieim§ bie SBürben

unb Died^te miebererlange, bie ^arl§ be^ 0edöiten 0ol^n gu

©l^inon in ©otte§ ^anb gegeben."
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„^arl§ be§ ©ediften ©ol^n 5at mtd^ ]6ef(f)tntpft unb ber»

BannL @r rufe mxdgl Bin gefommen. Bereit gu fein auf

feinet erften 9^ufe§ ersten Saut, ^odt) e^e er micB felBer

Bolt, fteB icf) mit müfeiger ^panb, fomme aud^, tva^ ha mag."

^a iuanbte fid^ ^eanne gu be§ ©rafen d^B^o^iften. 0ie

trat gum 5tifdBe, hem er fafe unb rief: „Sd^reiBt

auf, §err, fd^reiBt: ,Xlm 9ii(f)emont§ Heiner (S:'i)ten tviUen

mag grantreid^^ SSappen BleicBen. ©niel ber ©rofeen

gran!reid^§, iBr tuerbet einft ©ott bem §errn ber ©dtiaren

ban!en, bafe er nid^t ©ntfdBeibung legte auf bie klinge be§

^onnetaBIe, fonft märe euer ßanb unb euer S^tuBm baBin.

^enn aifo B^tte S^id^emont e§ gemoltt. ©ott aber miE e§

anberg, unb er, ber BöcBfte §err, !ann HneBr’ gu ©Bre

menben unb Diittertum gu ©dBanbe/ ©(fireiBtl"

^er ®rei§ fdBaute fragenb auf. ©r fudBte feinet öerrn

23lidt unb legte gaubernb ben ^iel an bie Sippen. ©^ mar
lange tiefet ©cBmeigen.

lüctrte auf ein SBort", Hang enblidB gitternb be^

(BdBreiBer^ (Stimme. „Hm ber ©Bronüa miEen."

®a fafete ^eanne '^axt in be§ fdBmeigenben ©onnetaBIe

DtedBte, bafe bie D^tuBe feinet ragenben SeiBe§ gerriffen marb.

„^dB marte auf ein SBort, ©raf S^lidBemont, um grau!«

rei(B§ ^raft, um ©otteg unb um ©urer ©Bre miEen!"

^er (^raf marf fein (ScBmert in feinen 5lrm, bafe e§

laut Hirrte.

„^eanne b’5lrc!" rief er. „^eanne b’^lrc, idB fomme!"

Se^ 9^itter§ (Stimme gitterte aIfo, mie e§ fein (SdBreiBer

nie bon iBm bernommen Bc^tte. ^^er fdBüttelte bermunbert

fein $aupt.

^e§ ©onnetaBIe bannen gogen nodB in biefer 3^adBt gum
Heerlager be§ ^aupBin. ^Een boran ritt ber ®raf felBer,

ftumm, gerabe im (Sattel aufgericBtet. feinem 5luge

aber flammte ein feltfamer ©lang unb oBne Unterlaß

fpüBte er nadB ben Sl^ormerfen ber ©ngellänber unb mufterte

bie ©efdBüfee be^ ^aupBin. (Seine SP^annen fteEten biefe

S^adBt bie SöadBen, benn fo mar e§ S3raudB, ba fie als
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ßc^te tn§ ßaöer ctngegoöen traten. S)cr ^ersog bon

Sllen^on trat ob be§ ßonnetablei streue boE glticifel unb

toar tüiEen§, aud^ Scute au§ feinen ©d^aren auf ^often

3u fenben. ^od^ ^eanne liefe bieg nid^t

'

7 .

y I
^ folgenben ^age ergab fid^ bie ©tabt S3eaugenc^ bem
^aupl^in unb bie ^efafeung 30g o^ne aEe SBel^r ab.

5)od& el^e nodö bet lefete 3?^ann bie leidste S3ürbe feiner

$abe aug bem breiten 2:^ore gefd^afft l^atte, !amen ^unb*

fd^after ing ßager geritten unb melbeten, bafe ©err ^ol^ann

gaftolf l^eranrüEe unb gu feinem ftarfen ^eerl^aufen fei

$err 5^albot geftofeen, ber aEe feine befeftigten ^läfee

berlaffen l^abe.

„Sf^un !ommt ber toilbe gaftolf, ©raf ©unoig," rief

Seanne, ,,um ben S^r gu Orleang ben S)aup^in ge*

f(§olten l^abt, ba @uer ^erg fcfitoad^ tourbe an SP^ut unb

©lauben."

^eg S3a}tarbg 5lntlife toarb rot bor ©d^am.

„3^un tooEen mir fe^en," fprad^ bag Eliäbd^en mit l^eEer

©timme toeiter, „ob fid^ ber engellänbifd^e ©err nid^t toenbet

mie el^ebem ber SBinb."

foEt,ber SBorte, bie id^ gu Orleang fprad^, nimmer

gebenden", murmelte ©raf S)unoig.

,,Sd^ bete gu ©ott, bafe id^ fie morgen Slbenb ber*

geffen fann. 2Bir merben mit iperrn gaftolf unb $errn

^albot lämpfen unb fie faffen, unb mürbe ber ^euf^l . .

.

mären fie aud^ an bie ffiolfen gefettet. S)enn fo ift ©otteg

SBiEe."

ßaut riefen bie Körner burd^ bag ßager. ^)eE flirrte bie

SBebre ber SP^annen. S)ie ^ferbefned^te fd^rieen, bie ^eitfd^en

fnaEten unb bie SBagen unb ©efd^üfee roEten auf ftöl^nen*

ben S'täbern l^olpernb unb bröl^nenb bal^in. ^ie 3 eltftricfe
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lüurben gclöft unb bte au§ btm S5oben ßcfd^Iagcn,

bafe bie Breiten, meinen ßeinenbed^en gufantmenfanfen unb

ftd^ auf ber @rbe Baufd^ten. ^nt (SJel^öIg ^til^ten fd^on bte

Sjte unb eBe e§ 5lBenb luarb, ftanben bie Scannen beg

^auBB^n tüoBI berfd^angt auf bent ötafigen §üöel, ber ficB

BeE fcBmiegte gegen ben bicBten, bunüen SBalb.

5)ie Lagerfeuer flammten rot in bie graue Dämmerung,
langfam unb fpäBenb gogen bie SBacBen um bie Sßortoerle

unb riefen fid^ bon @nbe 0u @nbe be0 Lagers bic

Stunbe 0u. @S toar, als lägen bie Lotten beS ©eraogS bon

Sllen^on, beS (Grafen La $ire, beS (S^onnetaBIe unb bie ®e*

fcBüfee, bie ^eanne b’Strc berteilt Batte, fd^on SP^onbe lang in

iBrer ©teEung unb BetoacBten ben Breiten, ruBigen Lauf ber

filBerigen Loire*

Hm folgenben E^orgen !amen mit fliegenben J^aBnen unb

fcBmetternben $errn gaftolfs SP^annen beS SBegeS.

^ie iungen, frifcBen ^ferbe feiner ©d^ar tanaten im

©onnenlicBte unb iBr B^^eS SBieBern burcBrife bie bicBte

Sl^ittagSftiEe, toie ein BlifeenbeS ScBtoert fcBmeren ©ammet
burcBfd^neibet,

^er 3[)^arf(BaE ber ©ngellänber Batte bon ber Straft beS

©tofeeS bernommen, ben ^eanne b'Hrc aa füBren pflegte,

unb forberte in mand^ füBnem SBorte bie ^auptleute ber

granaofen auf, bom $ügel nieberaureiten unb ben ^ampf
auf offenem f?elbe a^ toagen. $EegloS berBarrte baS

§eer beS S)aupBin Binter feinen guten ©d^anaen* Sa aoQ

iperr gaftolf im ©(Btoeigen ber tueiter unb ber SBalb

umfcBIofe bun!el bie eifenBeEen $EeiBen ber ©ngellänber.

„SBaS ift nun not?" fragte La ^ire^eanne, ba ber näd^fte

Sag anBrad^,

„®ute ©poren", erloiberte baS E)?äbd^en.

„S'tiemalS loerbe icB flieBen", rief ber ^>eraog bon HIen(;:on*

„SennocB toerben mir guter ©poren Bebürfen", BeBarrte

Seanne.

„Ser SBalb ift bicBt, mir miffen nid^t, moBin ficBSalBot unb
t5faftoIf manbten, ^(B fürcBte ben ^interBalt", polterte La §ire*
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l^erbet einen feltfam guten gül^rer l^aben."

^eanne blitfte sunt bunflen ©epls l^in, al§ fd^aue fte

l^tnbutdö unb erfenne bie (Stellung unb ben SBeg bet

geinbe.

„SD^eine fed^sig D^eiter auf ben rafd^en ^ßferben foEen

unfere ^[^orl^ut fein", rief 2a §ire jtols.

„Unb id^ mit i^nen", fagte ^eanne fürs.

„^a§ foE nid^t gefd^el^enl" eiferte ber §ersog t>on

Stlen^on,

„^d^ iüiE boranreiten", rief ^eanne trofeig unb ftampfte

mit bem gufe tniber ben S3oben.

„^a§ bürft nid^t", entgegnete ber junge §erBog,

t>in SP^arfd^aE im 5^amen be§ ^aupl^in unb id^ Ver-

biete e§."

Seanne fen!te ben S3Iicf* tränen traten in il^re gorn*

l^eEen 5tugen. ©ie ftiefe bie ga^ne tniber bie @rbe, bafe bie

tneifee SKimpel burd^gittert tnarb. Tlit einem 2äd^eln be§

©potte^ blidfte ®raf ^unoi§ sum ^ergog Von 5tIen?on unb

Von il^m 3u ^^^^nne, ^a^ Mähd^en fal^ e§ tno^L

//3d^ ge^ordje bem S3efel^le", fagte fie* S^re S^unbtoinfel

guEten unb gtoei grofee ^inbertränen liefen über i^re

SBangen nieber. ^er ^ergog fafete il^re $anb, ba fie fid^

abtnenben V:)oEte,

„S^r l^abt Verfprod^en, mid^ meinem ©emal^I VdoI^^*

bemalten mieber gu bringen, id^ aber l^abe ®ott ben ©d^tnur

getan, @uc§ gu fd^üfeem"

^er §ergog prefete be^ SWäbd^en^ D^ed^te aifo bafe

fie gufammengucite*

„^a§ Jnar tnie bamalg gu ^l^inon", rief b’SlIenvon

lad^enb. Beamte nidte unb inbem fie läd^elte, roEte bie lefete

5träne gu il^ren 2ippen nieber.

„^^r 5<ibt red^t gu befehlen, ©ergog, benn nur mein
SBunfd^ 'i)at mid) l^eute fpred^en laffen", fagte fie» „Unb e§

gel)t um ein anber ®ing benn unfer SBoEen." ©ie fud^te

©raf ^^unoig’ ^^lidf»

^er aber errötete unb ftieg fd^tücigenb gu ^ferbe.
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td^ allen boranreite, bin id^ 5^ute an @urer

©teile", fd^erate 2a §ire* „3d^ fül^Ie nttd^ jungfräulid^."

„©eib nid^t üblen Sl^uteS", fu^r er fd^tDerfällig fort unb

reid^te bent SP^äbd^en bie $anb, Bultebe be=

fonbere ^aten berrid^ten, toie id^ fte bon ©ud^ fa^."

Seanne fafete in ben breiten ^angerl^anbfd^ulö be§ Otitter^

unb ein fro^eS £äd^eln breitete fid^ ftiü über il^r 5lntlife.

„SBoHt ^l^r ntir auliebe ettoag tun, toa^ S^r nod& nie-

mals tatet?" fragte fie unb fd^lug il^re bunüen klugen auf.

„Sllleg, tüa§ ^]^r tüoüt, auf bafe ^l^r ben guten SSiEen

fel^t", rief 2a Qitc unb fein ^arnifd^ flirrte furg breintal,

ba er mit l^arter S3en)egung fid^ in ben ©attel fd^mang.

„©pred^t ein ©ebet, e^e 35r au^reitet mit ©uren E^annen.

^l^r toerbet ©otte§ $ilfe bebürfen."

2ßäl&renb ba§ S??äbd^en fprad^, rüdtte fid^ ber S^titter gemäd^=

lid^ in bem l^ol^en $8o(ffattel gured^t, bod^ ba er ^eanne^SBunfdö

bernommen, ^telt er plö^liä) inne unb ftarrte bor fid^ l^in,

„@in ©ebet", ftotterte Sa ©ire. „2öie madtjt man fold^e^?"

„^ut e§ um berer §eil, bie nid^t mel^r felgen loerben,

mie bie ©onne finft", bat .^eanne.

„^aran foE man nid^t benfeni"

„2Ber mutig ift, fann baran benfen unb bennod^ gut

reiten, l^abt mir bie ©rfüEung meinet 2Bunfd^e§

berfprod^en."

2a §ire nidte betrübt unb ritt langfam gu feinen EI?annen.

©ie ftanben fd^on gerüftet ba. ^^ie ^ferbe marfen i^re

Äöpfe unb liefeen ba§ S3ife fläppern, ^er D^litter lenfte fein

^ier burd^ bie diex^en feiner 2eute, rief bem einen etloaS

grol^eg gu, bann fludite er gewaltig über einen anbern,

beffen ^ferb unruhig ftanb unb ^ielt enblid^ an ber ©pifee

be§ ^ruppg an. ^eben il^m griff ein E^ann nad^ bem
§orne, um ba§ geid^en gum 5fufbru(f) gu geben. £a $ire

aber loinfte i^m gu fdtjtoeigen unb blidtte angftboE

gurüE.

@r fal^ ^eanne bei il^ren ©d^aren auf i^rem mächtigen

Sffappen fi^en, eine aufgereifte, fd^male, lueifee ©eftalt. S^un
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ba§ Wabä^cn il^ren Qdm bom Raupte unb bö§ Sonnen»

lid^t fprü^te bom Igelten ©ifen. griff aud^ 2a ^xte nacfi

feinem ©ugler, nal^m il^n ah unb ftülpte il^n auf ben Sattel^

Jopf-

®er SP^orgentoinb fpielte in feinem grauen, flruppigen

$aar. ©r 30g bie bufd^igen 5lugenbrauen l^od^, bafe fid^

biele Üeine galten legten um bie S^arbe auf feiner Stirne,

bann blidlte er gum S^orgenl^immel auf.

„§err unb ©ott," rief ber alte §auptmann mit poltern»

ber Stimme, ,;id^ bin Sa $ire unb l^abe alleg getan, ®ute0

unb S3öfeg, mag ein Krieger in feinem Seben tut. ®u aber

bi]t unfer aHmäd^tiger gül^rer. ©eute ift ber 5^ag ber

Sd^lad^t. SSerfa^re bu in biefer Stunbe mit mir, mie id^ eg

mit bir täte, märe id^ (Sott unb bu Sa ^ire."

„5lmen!" rief ^eanne b’Slrc.

„gum Slufbrud^! SSlaftl" befal^l ber gelbl^auptmann,

min!te bem S^äbd^en unb ritt bai^in mit feinen SP^annen.

Unb eg gef(f)a5 an biefem 5^age, bafe bie Sunbfd^after

beg (Srafen Sa §ire, im SBalbe reitenb, .
nal^e bem

Stäbtd^en ^ßatl^ap einen §irf(f)en auffd&redften. ^ag 5tier

ftürmte bur(§ bag Inadlenbe, raufd&enbe (Seäft in milber

glud^t ba^in, bod^ faum mar bag 93rec§en berronnen, ba

bernal^men bie ^riegglned^te Jsagbruf unb ©efd&rei aug einer

Sd^lud^t, bie bid^t bebedCt mar bon bun!lem ©eplge. So ber»

rieten fid^ bie engellänbifd^en Scannen felber burd^ bie

gügung (Sotteg. 3^ur mit menigen entlam ^err gaftolf.

^eg ^eereg ^)auptmad&t serftampfte ®raf Sa §ireg ba^in»

bonnernber Eingriff.

8.

CV" SuEp, bor bem Scploffe beg ^^analerg Sa ^remo'iEe,

C oblag ber ^auppin bem SSaUfpiele mit feiner S)ame

5lgneg Sorel. (Sr lad^te unb fepte au manchem Sieb»

cpen an, biemeil er ben S3aE pod^marf unb mit bem Schläger

traf. 5lgneg fprang frop auf ber SBiefe umpcr unb feiten
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floö bö3 Buntbefieberte ©pielaeuö gunt ^aubBin gurü(f, o^tte

umgtottfd^ert gu fein bon B^Hen ©d^ergtüort'en. ©o tangtc

SBort, £teb unb $8aII im ©onnenlid^te unb iniber unb

greube unb £uft bur(f)fang bie £uft be§

bem ©cfiloffe trat ber Mangler, ©r ^ielt in feiner

D^ted^tengtoei Briefe. ©ieSiegel fd^tnangen an i^ren ©d^nüren,

ba er fd^ritt. 9^un trat er auf ben SBiefenpIan unb fein

23li(f ftieg unb fiel ru^iö unb fteigen»

öen, faEenben geberBall.

©nblid^ liefe SlgneS ben ©cfiläger finfen* ©ie lad^te fro^

unb atemlos, breite fid^ einmal rafd^ um fid^ felBft unb

fefete fid^ nieber. ^n meiten Greifen maEte i^r ®e*

manb unb bedfte um fie ben grünen iEafen.

Sangfam trat ber Mangler an ben ^önig B^ran unb

tDie§ bie 93riefe.

,,3d^ Bin mübe'', rief bie ^ame, nod^ immer lad^enb.

„$err Mangler, id^ Bin mübe. S^un fönnt ©uern lönig»

lid^en ®aft mit D^lat unb plagen/'

„SSäre mein $err nur ®aft in meinem $aufe/' ent=*

gegnete £a ^remoiEe unb neigte fidB, ba er fpracB, „nxmmet

tüoEt idB feine greube ftören. 5lEein er ift aEüBeraE §err

unb ®eBieter, eignet febe ©d^oEe biefeS Sanbe§, ©o
Bin i(B Btct nid^t ®aftgeBer unb barf bag ©piel ftören."

^öer ^aupBin niEte leife, ©ein ruBelofer 23lidl fd^meifte

üBer bie SBiefe 'i)xn gu ben malbigen §ügeln unb ein

ßäd^eln Büfette üBer fein Slntli^*

./3Bt fprecBt ebel unb benft re(Bt, $err Mangler", fagte

tt langfam.

„SBoEte @ott, aEe El^enfd^en badeten in gleicBer SBeife

unb mein !önigli(Ber §err müfete ftet§, bafe i(B loaBr fprecBe

unb nacB meinem ©etniffen", entgegnete £a 5tremoiEe unb

BliEte auf bie Beiben 23riefe nieber,

„2ißa§ Bringt fragte ber ©aupBin.

„8u g^atBap mur'be gaftolf gefd^lagen. ®raf ^alBot

ift @uer befangener/'

,,®eloBt fei ber $err, ber bie§ getnoEt!" rief 5lgneS unb
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fprauö bom S^afen auf* Sie neiöte ft(§ über be§ ^aup^in
$anb unb füfete fie. ^er aber fal^ nid&t§ um fid^* @r
ftanb auföert(f)tet ba, bie fd^male Sinle auf fein braune^

SammetrnamS gelegt unb atmete tief unb fdeiner*

„®ie J5ungfer ^eanne b^Strc au§ ^omrem^ l&at aber-

mal§ Sieg gebracht, mein !öniglid^er §err", begann Sa
^remoiEe bon neuem* „Unb il^r Sd^luert l^at feine S(f)ärfe

nid^t berloren, tro^bem mir mit ^pergog $l^ilipb berl^anbeln.

So barf id& bie lefete Sorge bon ber Stirne meinet $errn

5eben* mar mein 9^at ni(f)t eben fd^Ied^t* gugleid^ mit

biefeS Siegel SP^elbung fam mir ber erfte S3rief bom $ofe

Bu S3urgunb in §änben. Unb !eine S^ad^rid^t mad^t bie

anbere Bunid^te. ^ie Unterl^anblungen mit bem S3urgunber

5aben nid^t§ bon ber ^raft be§ SP^äbd^enS genommen, ^d^

bitte ©ott, bafe il^r ^un ben $erBog nid^t beleibige." (5r

reid^te bem ^aupl^in bie S3riefe.

„^d^ miH nid^t lefen", rief ber. mäl^rt lange.

S3erid&tet ^l^r!"

merben, bor aKen berborgen, burgunbifd^e Dritter

Bu un§ ftofeen. Sie merben gern unb lange bermeilen an

einem §ofe, aEmo bie Suft gelenit mirb bon ben fd^önften

§änben."

^urB neigte fid^ ber ÄanBler bor ber ^ame Sorel, ba

er fprad^.

5lgneg fpreiBte bie ginger il^rer- au^geftredEten 9^ed§ten,

bafe bie Sonne l^inburd^B^^^i^^^t^i^ fd^ien unb fie rofig er-

glül^ten.

„3d^ mag ni(f)t§ bon gel^eimen Singen miffen. ^d^ liebe

ben D^lul^m, ber laut gefungen mirb, $err ^auBler!" rief

fie. „Sprecht bom Siege."

„SSaS meine Sippen nennen burften, ^abe xd) gefunbet.

©in SSerbbt müfete xd) bred^en, moEte id^ mel^r berichten."

Ser ^anBler ftanb mit ftumpfem S3liE bor bem Saupl^in.

©r l^arrte eines S3efel^leS unb feine Seere forberte il^n.

„Sprecht ol^ne gucdlit", fagte ber Saupl^in, ad^tloS auf*

unb nieberfd^reitenb.
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©onnetalDIe, ©raf öon ift hex ©urem

§eere."

®er Ukh fte^en, fein ^op\ guefte auf.

,,5Ber l^at e§ getoagt?'' ©r ^ielt tune unb trat mit einem

langen (Betritt !napt> Uor ben Mangler t)in. „^er $ergog

bon 5tIengon fennt meinen SBiHen! Sßer ^at e^ gemagt?"

ftiefe er l^eröor.

„^eanne b'^tre Bat ben ©onnetaBIe, gum §eere gu ftofeen",

fagte Sa ^remoiEe Bitter.

„3^r foEt bergeil^en unb bergeffen", rief 5tgne§ unb

legte il^re §anb auf be^ ^anglerS 5lrm. „2Bir foEen milbe

fein unb ©ott in S3arml5ergig!eit banlen für ben ©ieg unb

ben lEu^m, ben er unferem §errn berlie^."

^aBe bergiel^en, S)ame ©orel, id^ lieBe meinet

Herren iEu^m mie ^^r. mirb ber §ergog bon

S3urgunb nid^t ^öfe§ benfen, fo er bie§ erfährt? Dtid^emont

unb er finb geinbe Bi§ gum ©nbe."

,,^er §ergog mirb me^r benn bieg bergeffen müffen.

3d^ Biete i^m ben grieben mit fiegreidier §anb'', rief

ber ^aupB^n.

„®ag aEein gu bergeffen, mirb biel Arbeit fein bem

^urgunber", murmelte Sa ^^remoille.

5lgneg ©orel lad^te hjeU unb furg auf.

„^ie Beibe fpred^tl" rief fie. „Sßirb ber S3ur-

gunber nid^t iuiffen, mag mir aEe gefeBen unb erfaBren

BaBen ? ©in S3liE !ann iBn BeleBren. ^eanne ift ein

^inb, §err Mangler, ©ie ift ein guteg, frommeg ^inb.

©in 93auernmäb(Ben, bag bie Dtinber gemeibet B^it

meinen §errn alfo innig lieBt unb aifo rein ift aEer argen

Siften, bafe au(B i(B \k lieBe. ©ie ift fo gut, baß fie ni(Btg

anbereg münf(Bt, alg ^arlg beg ©ed^ften ©oBn gefrönt gu

feBen. ®ott gaB iBr ^raft gu biefem SBerfe, meil er ge=*

rüBrt marb oB iBreg frommen, opferfroBen ©lauBeng. ©ie

ift ein maBreg E^arienfinb. ^cB Bin ein SBeiB uEb fann

bieg W^äh(^en berfteBen. ^ (B miE ben ©ergog bon ^urgunb
mit ^eanneg ^un augföBnen."
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„S)ic§ Äinb greift meinem i&errn nad^ feinem Slu^me",

fögte £a ^remoille l^art in 5Igne§ 5lntlife.

S)a ftampfte fie mit il^rcm üeinen gufe ben Dtdfen.

foHt ^l^r nid^t fagen. ^d^ mill fold^e SBorte

nid^t ^örenl"

„Hnb bod^ galt im Säger ber SSefel^I be§ SUJäbd^enS me^r

oI§ ba§ (SJeBot unfereS föniglid^cn "$errn!" entgegnetc

ber ^^analer. „^d^ l^aBc au ad^ten, bafe niefjt einft bie 0iegc

^eanneg gepriefener finb benn bie ©röfee meines $errn."

„llnb bennocB ift fie ein gutes S^inb. 5tBer man füH

il^r bie iÄute geben, trenn fie borlaut toirb"', rief 5lgneS unb

tranbte fid^ ärgerlid^ um.

„2BaS befiehlt nun mein löniglid^er ^)err?" fragte ber

ftanaler.

„^anft Seanne für ihre 5lrbeit, ^Jeraog", fagte ber

S)aub5in langfam. „Hnb tut eS gleid^. $abt S^r bieS

getan, bin id& bereit, toie ftetS ©urem 9^at gu laufd^en."

®eS 5^anälerS 5lntlife blieb regloS. $art unb bunfel,

tüie in gelbem ©tein gegraben, fd^nitten bie tiefen galten

ein. ®ie b^lle ©iegeSfreube bermo(f)te fie nid^t gu bred^en.

@r l^ob bie SSriefe auf unb fd^ritt eilenbS bem ©d^loffe gu.

©elaffen aber Iriegte fid^ fein Seib unb fein 9tü(fen fd^ien

breit in neuer Wla6)i unb 0id^erl^eit.

9 .

^\;m toeiten Saale empfing ber S)aupbin bie gübrer beS

C fiegreidien feeres. 5ln feiner Sinfen fafe bie Königin,

ben S3licf gur @rbe gefentt, ben D^üdten gerabe, bie

S(f)ultern bod^gegogen. ©S mar, als getraue fie ficb nid^t,

bie ©lieber gu rübren, naebbem fie fi(b niebergelaffen bntte.

Sbte tarnen fafeen längs ber SBanb unb ein leifeS SBeben

unb SBogen burebrann bie bunte S(bar, bie flüfternb

barrte, umtoallt bon leichten Schleiern, umfponnen bon

füfeen SBoblgerücben.
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^ox. ben tarnen be§ $ofe§ fafe (SoreL

S3li(i fd^lDeifte untrer, leife läd^elnb neiöte fie ben ^opf bor ben

eintretenben ^errett unb f(f)ob mandieg S)^al ibren ^opfpufc

mit fd^maler §anb unb gelaffener SSeiuegung aured^t. ^on Seit

gu ^ufd^te ©cfiauen gum ^aup^in, ber tief in feinem

(Stuhle öerfunlen ru^te, ben einen meit borgeftrecft,

ben anberen furg abgebogen, bafe feine fpifeen ^nie burd^

bie ließen ^Beinlinge gu fted^en fd^ienen, ^art unb fdt)arf

mie ein böfer ^Ii(f* Über bie Seltne be§ l^ol^en ©effels

ftarrte be§ ^anglerg gelbem 5tntli^ gum ^aup^in nieber.

5lgne§ fal^ bie blaffen Sippen gu(fen unb mufete, bafe er

böfeSBorte mit leifer, raunenber 0timme gu feinem ^perrn

fpra(§. ^er aber blicfte fd^meigenb bor fid^ l^in unb lauf(f)te.

^ie ^ür be§ ©aale§ marb aufgetan unb ber §ergog

bon 5lIengon trat rafd^ ein. ©ein reicb)e§ ©emanb leud^tete

bei iebem ©d^ritte auf im ©lange ber ©olbfticfereien,

bie tneiten S^rmel flogen, ba er bem ©aup^in entgegen^

eilte unb bor il^m in§ ^nie fanf. ^l^m folgten Sa ^pire,

©raf ©unoiS unb ^eanne b’Slrc. ©raf ^id^emont l^arrte

im 23ogen ber 5türe.

„S^e^mt aße, bie S^r '^kt bor mir fielet, meinen l^ulb^

boßen ^anl", begann nun langfam ber ^aupl^in. S)ünn

unb näfelnb flang feine ©timme burd^ ba§ SD^urmeln unb

^lüftern, ba§ ben ©aal angufüßen fd^jien bi§ in ben lebten

S3ogen.

„^er Jungfer ^eanne b’5lrc gebül^rt bie ©^re biefe^

STageS", entgegnete ber ©ergog bon ^llen^on unb fafete ba§

S^äbd^en bei ber $anb. ©ie neigte i^r ©aupt.

5lgne^ ©orel fa^ ba§ fd^lic^te, bunfle $aar, ba0 fid^

um Seanneg ^opf bidl)t fd^miegte, fie fa^, mie ber ©lang

ber ©onne auf bem runben ©dieitel fpielte unb leidste

D^töte bie fd^malen SBangen langfam empormaßte.

^^er ^aupl^in bog feinen Seib rafd^ bor unb fein rul^e=

lofer S3licf toarb ftarr unb

„3f)r tragt ein reidl)e§ 2ßam§, ^eanne b’5lrc, al§ märet

S'^r ritterbürtig?" fagte er. ^ie ©üte, bie feine ©timme

4 2 erram are, S)a§ SO^öbc^eti bon 2)omremi). IT.



umflcibete, ^crrtfe bon ber ©d^ärfe ber lebten SBorte*

fennet todf^l bte ©l^ren, bte (Sud^ gebix'^ren,"

erfte, f(f)öne 2Bam§, ba§ mir im Seben au eigen

Juarb, fanbte mir ber gefangene ^eraog bon Orleans"',

entgegnete ^eanne rul^ig«

„®er ^abel trifft mirf) l^art. S^be @ure§ 2ol^ne3

au toenig gead^tet ^e§ toiH id& fürber eingeben! fein,

tut nid^t gut berfagen, ma§ an Sob ^ufommt bem
tapferen, meine §änbe aEein unb mir al§ einaigem

in biefen ßanben marb ba§ S^ed^t gegeben, (SJnabe

fpenben unb Ungnabe brol^en. S)rum foEte ic^ be^

mel^r gebenfen, ^abt red^t/'

^er ^aub^in blitfte im toeiten ©aale um^er, bann

fen!ten ftd^ bie fd^toeren £iber über feine 5!ugem 5!gne3

fa^ bieg, Seife, in 5!ngft, griff fie an il^re atemgetriebene

S3ruft,

^lö^Iicf) rife ber Saup^in bie klugen ioeit auf.

„SBie !ommt eg,'' rief er, „bafe ein $err in biefcm

©aale fielet, beffen SBabpenfd^ilb id^ nicfit fenne?" @r ftarrte

aur Xixt,

^n boEer, bunüer SSel^r !am fd^toeren, üirrenben

©{f)ritteg ber ß^onnetable big bor bie ©tufen beg erpl^ten

©ifeeg, ^pinter bem breiten Wanne ftanb fein ^l^ronijt,

bag ©d^reibaeug im ©ürtel, ^Pergament unb ^iel in ber

§anb.

„SBer führte biefen gremben l^er?" fragte biimpf unb

lauernb ber ^aupl^in,

,/Sd^ fül^rte il^n", Hang eg '^eE bon ^eanneg Sippen, „Unb

gebe ®ott @u(f), meinem !öniglidt)en ^errn, bie (^nabe,

bafe ber Siebe Sid^t ©ud^ fel^enb merben laffe, ben tapferen

$errn au er!ennen,"

©er ©aupl^in fdtilofe feine ^ugen alfo feft, bafe feine

Siber in taufenb galten über feinen l^arten 33 lief fief}

legten,

„3*^ fenne il^n niefjt! Unb miE barum niefjt loiffen,

mag feine guteu ©aten, mag feine ©ünben finb." ^n
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feiner Äe!^le ö^prefet, toud&$ feine D^ebe roKenb nn. „^ie§

ift mein ^ffiiHel" rief er.

bin @uer ß^onnetable", begann laut unb breit

ber ©raf.

nid^t", rief ber S)aupryin unb guefte bon

feinem ©tul^te empor.

,,3«^ ober pre i^n unb fenne i^n", fd^metterte ^^^nne^

0timme. „^d^ pre il^n, mie id^ bag §orn l^öre, ba§ gum
Eingriff ruft, ba§ $orn ber SP^annen meinet föniglid^en

$errn, ben Saut, bem id^ bertraue bi§ an mein @nbe.

fenne il^n, mie id^ ben SBeg fenne, ber @ud^ gu gelten be=

ftimmt ift, ben leudfttenben SBeg ber ©l^re. tiefer l^ier l^arret

@ure§ fRufeS, @ud^ gu bienen, mein föniglid^er $err, unb

benft gleid^ mir nur ©ure§ fHul^meS unb nid^t feiner ^üter.

SlJereint bie ©bien, bie alfo benfen unb fefet ©uren gufe

auf ben reid^en ^eppid^, ben fie bor ©ud^ breiten toollen,

bis bin gum ^om bon f)ieimSl"

^eanne fanf bor bem ^aupbin inS S^nie.

„^ennt S^r, bie heilige febt unb ©ngel, nicht ben

(Spruch beS alten ^Propheten, ^eanne b'5Irc?" gifchte ber

Dauphin, „©eborfam ift beffer benn Opfer, ©uch fanbte

©ott gum Kampfe um einen ^önig. Sßergefet baS nicht unb

tüifet, bafe eines Königs SBort untrüglich fein foü für ihn

unb unantaftbar für fein S[^olf."

^arlS beS ©echften (Sohn bliefte jäh burch ben (Saal, eignes

toar aufgefprungen unb ftanb bereit, fich neben S^nnne gu

merfen. ^eS Dauphin 5Iuge blieb an bem angftboEen

33Iicf beS jungen SBeibeS haften unb ein (Schleier legte fich

über bie §ärte feines 5lntIi|eS. gitternb unb langfam

fanf feine $anb unb berührte beS fnieenben Sl^öbchenS

(Schulter.

,,(Steht auf, Seanne b’5Irc", fagte er. „(Steht auf, mein

Stinb, 3bt fönnet nicht erfennen, maS Ötichemont an mir

getan, ^b^ habt in Siebe gefehlt unb ohne SBiffen. .®ott

gab ©uch feltfame ©inficht in ben ©ang ber Schlachten

hoch nicht in bie mirren SBege, bie ber ^interlift gufe fucht/'
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l^at nidCjt mitgelämpft er l^arrt nur ®ure§ D^lufeS,

um für ©ud^ fein ßeben gu tragen", fugte ^eunne bittenb

lute ein ^inb.

„©em ift nid}t fol" rief bu mit einem Ttah ber

©onnetuble. ©r blidte fürs über feine ©d^ulter, gu felgen,

ob fein Schreiber ben ^iel bereit ^ielt, bann fprud^ er laut

lueiter: „©inmal l^abe id^ mir meine ©l^re rauben laffen*

©inmal tuarb mein SBort mifebeutet Uon Uerleumberifd^en

gungen, l^abe gefdfituiegen Uon ber ©tunbe an, $5d^

5abe mid^ ber leidsten SBorte, be§ £ad[)en§ unb ber Suft,

au§ ber S3ruft gu lieben, tua§ fid^ gerabe in il^r regt, ent^

tuöl^nt, bod^ id^ tuiü nid^it ol^ne ^aten leben. S^un forbert

bie ©tunbe ba^ ©d^iuert, ben 5lrm unb bag eble S5lut ber

^id^emont. ®arum bin id^ gefommen unb forbere Uon

meinem ^önig bie ©nabe, in^ ßeben gurüdgufe^ren. SP^id^

gelten l^eifeen, i)t 2P^orb an mir unb ^iebfta^l an allen,

bie nad^ mir mein SBappen führen."

^er ^aupl^in fd^tuieg. ^eglo§ unb o^ne 5lu§brud ftarrte

gelb be§ Manglers Slntlife über bie Seltne in ben ©aal.

nxid^ nid^t beftel^len Uon biefem bal" brüllte iü^

ber ©raf unb fd^leuberte feinen 5lrm Uor, nad^ Sa Stremoille

tueifenb. ^er Mangler unb ber lUitter ftanben einen !urgen

Hugenblid 5lug* im 5luge. ^ann liefe ber ©onnetable lang-

sam feine ©anb finfen unb neigte fein §aupt, ba

betuufet tuarb, bafe fein gorn au§ il^m gefd^rieen

„^eanne b'5lrc", begann nun ber ^aupl^in. „^^r tuifet nid^t,

tua§ gefd^e^en i]t gtuifd^en bem §ergog Uon IHid^emont unb

mir, feinem $errn. ©r l^at e^ getuagt, meinen Sßiüen lenlen

gu tuollen. ©r tuoHte mid^ gtuingen, ben Uon mir gu ftofeen,

auf beffen SHat gu pren xdj beliebe. SBer mid^ gängeln tuiü,

ber ift mein geinb, S^tiemalS fann ber $ergog Uon iüid^emont

gu $ofe ge^en; benn tuo er fielet, bort i]t ber §of nid^t.

Sd^ fenne biefen bort nid^t." S)e§ S)aubl)in leife SBorte

Uertuoben ftd^ grau unb leidl^t tuie ©d^leier, bod^ ^eanne

burd)rife ba§ matte ©etuebe.

„©r ift ©ud) treu!" rief fic.
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,,S)ann gel^ord^e er meinem SBiHen, ^eanne. So erlennt

ein ^önig ^reue* @r fomme nid^t, bon Sd^teibern unb

©ele^rten gefolgt, mit feinem $errn gu redeten."

„5^id^t um meinet ^önig§ toiUen fte^t ber ©l^ronift Bei

mir", fprad^ langfam unb fd^loer ber G^onnetaBIe.

emigli(§ aufgegeid^net loerbe, ma§ id^ tat unb bafe bie Scfiulb

ben treffe, ber fte berbient, barum f)äbc xd) ben Schreiber

an mid^ gebunben."

S)er ©raf manbte fid^ gum Mäbd^en.

„Sebt too^I/ b'Strc. ®ott lol^n' ©ud^, tva^ an

mir ®ute§ tatet. @r gebe ©ud^ Sieg. 3^ toünfd^e e§ bem

Sobne ^arl§ be§ Sed^ften. 3^^ für ben Sieg, mie e§

meine Pflicht ift. Unb mär* er auä) jenem Mangler greube.

(^ott geb* ©u(^ Dtubm!"

Dftafdb glitt fein fd^merer, faltet ©ifenbanbfdbub über be§

fnieenben 2Wäbcben§ glatte^ $aar. ^ann fd^ritt ber ©onne^

table flirrenben ^ritte§ gut St^üre.

„SSeritattet mein föniglid^er $err ben Sprudb ber

SBaffen gmifd^en mir unb jenem?" tief ßa S^remoiUe.

^er ^aupbit^ fd^üttelte fein ipaupt.

„2P^ein Mangler freuge nidbt ba§ Sd^mert mit einem

Unbefannten."

S)er ©onnetable manbte ftdb nid^t mehr um.

S)a marf 3^^^^^^^^ 5frme gum ^aupbin auf.

,,3bi: müfet ibn fennen", flehte fte.

«3^ mufe?" fragte ber ^aupbin gebebnt unb mit ber*

baltener Stimme. „3^^ mufe? 3b^^ f^i^ erregt, ^eanm b*2frc.

3bi^ aUgufebr ermübet in meinem ^ienfte. iJlubt

au§. feib franf."

©r ftanb auf unb mit einer meiten 23emegung feiner

$anb grüßte er aEe, fo im Saale maren unb fd^ritt, gefolgt

bon feinem Mangler, hinauf.

Scbmeigenb erhoben fidb bie Dritter unb grauen unb

berliefeen langfam ben Saal. 5Iuf ben Stufen, bie Slrme hoch

erhoben, blieb 3^cinne fnieenb.

Seife trat 2lgne§ Sorel gu ihr '^)xn unb berührte furg
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be§ Sßäbd^enS ©(f)ulter. toar, als fd^Iage il^re roftgc $anb
fptelenb. bürft nid^t aifo biel bon ©urern Diu^me fpre*'

d^en", flüfterte fte, „^l^r ftegt für ben ^aupl^in. ^l^r 5cibt c§

mir berfprod^en. galtet @uer SBort, fo ibiü id^ @ud^ l^elfen."

2Bic träumenb ftrid^ fid^ Beamte über bie ©tirne, bann

erhob fie ft(h langfam unb toanbte fttf) um. ®er ©aal mar
leer. $lgne§ ftanb neben ihr, berlegen, h^i^b 5^rauer, h^iiü

greube im S3li(f. 3hi^ SD^unb Iä(helte, bo(h in ihren Sügen
lag ©trenge. ^a marb bie ^ür bon einer ^ame rafch au^
getan unb bie Königin trat ein. ©ie minfte 5Igne0 fürs

mit ber $anb. ^^ie neigte fid^ unb fchritt, ba§ $aupt im

®rufee gefenft, rüdlingg hinauf.

©ie Königin fafete ^eanneS $anb.

„3Wein arme§ ^inb, !önnt ^ht hoimfehren au ben

@uren, menn ich ®oIb unb ^ferbe gebe?"

^eanne fchüttelte traurig ben ^opf.

„3(h fth toiü nicht."

„S^h meife, mie e§ nun fommen mirb, mein fiinb.

ghx^ merbet in Suren bleiben, ^h^^ merbet nicht

flagen lönnen, benn feiner mirb Such beleibigen. ^h^
merbet hochgeehrt unb hoch berlaffen fein bon allen. Unb
ber ^önig mirb Such init einem SWantel ber ©üte um*

hüüen, in bem 3he gu ©obe frieren merbet. 5lber ber

i^O^antel mirb prächtig fein."

„3d& mufe bermeilen. ^ch toerbe nicht gehen, bi§ bafe ich

bon ihm genommen merbe."

„Sr ift Suer nicht mürbig."

„SBenn er ber $ilfe meinet ^)errn nicht mehr inert ift,

bann merbe ich fortgerufen tnerben."

„Sht mahnt mich höfelich, traurig unb ohne Äraft ber

greube", fagte bie Königin unb blicfte ^eanne in fchmera*

boüer 9^uhe an. „Slüe fagen bieg bon mir unb fie l^ahtn

recht. SBünfche h^^ben feltfame Äraft. Jsch bin gemorben,

mag meine geinbe begehrten, bafe ich foi. S^un hoben fie

Sntfchulbigung für ihr ©un. ©ie fam nach ber ©at. ^ch mar

nicht immer fo. ^ch hotte nur nicht ^raft, mich an mehren."
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Stoei Sl^ränen gitterten in ber Königin fd^iefen, fd^ntalen

Stugen, ^ie eine löfte fid^, rann über il^re lange S^afe unb

l^ing gitternb auf i^rer bünnen Oberlippe, ©ie Pergog i^t

(SJefi(f)t unb fd^nupfte einmal furg unb laut auf.

„$abt feine gur(f)t bor ber gufunft, Jungfer

Scanne b^5lrc? SSerl^e^lt mir feine ©orge. ^d^ miü @ud^

helfen. 35r follt nid^t leiben lüie id^. ©pred^t gu mir,

Seanne." ©ie Königin ftredlte ihre ^panb aug. ®ag Tläbd^en

fafete fie plö^lid) unb angftboll. „©pri(h, mein ^inb, fpridh",

brängte bie Königin.

//$ohe grau, fagt mir, id^ bitt* (Such, tuirb er nun nadh

9fteim§ giehen moHen? SBirb er bie glorreid^e Krönung

nicht berfchmähen? Söirb er nach Ö'teim^ giehen?"

^ie Königin lächelte trübe.

„SBenn ben 2Beg ergtuingt. ©r tuirb ftch frönen

laffen", fagte fie bitter.

,,^ann bin ich frohen S)?ute§", jubelte Seanne b’5lrc.
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9Jeunte§ S3iic^

1 .

tvei frembe Dflitter iuaren nad^ gefommen. Seiner

fannte fie nnb feiner fprad^ bon il^nen. 0ie tnaren (Säfte

be§ SanglerS unb oftmals traf fie ber ^aupl^in bei

2a ^remoiHe unb l^ielt i^nen,

^a bie geit ol^ne jeglid^eS 5tun berftrid^, gog ^eanm
b’Slrc mit i'^ren S^iannen bor bie ©tabt unb liefe ein Säger

abfteden. 3^reS gelteS ©ingang toarb gen fHeimS ge-

rid^tet 0o' l^arrte fie boH Unrul^e beS 5tufbrud^eS, ^od^

bon 5tag gu Sag ioarb fie bertröftet unb oft toarb i^r beS

S)aub]Öin Sammer bertoe^rt.

©inmal famen bie beiben fremben Herren bor bie

©tabt unb fd^ritten an ben Sßad^en borüber in baS Säger.

Seiner toe^rte eS i^nen, benn eS toar befannt, bafe fie in

beS S)aubl^in (Sunft ftanben. ©ie befallen bie langen

^ei^en ber leidsten gelbftüdfe, bie bli^enb im Sid^te ber

©onne lagen unb ber eine ftiefe ben anberen leife an unb

Iäcf)elte. ©ie fdijritten burd^ bie (Saffen unb fprad^en laut

bon SriegSfunft unb bon SBaffen. ©ie fanben bie ©änge

gmifd^en ben gelten gu fdljmal unb iuufeten nid^t, bafe eS

nottat, ben fHaum gu fparen für bie SDZannen, bie nod^

einrüden follten, ©ie fal)en SriegSfned&te, bie auS freiem

SBiüen gefommen maren, unter ber Jungfer gal^ne gu

fämpfen unb lächelten über bie rafd^e, frol^e 5lrt ber Seute.

2llS fie bor ^eanneS gelt famen, grüfeten fie baS Ib^äbc^en

tief, bod^ nid^t ol^ne ©pott.

„2ßer l^at ©u(f) ^crgefanbt?" fragte ^eanne furg.

„Ser Saupl^in," entgegnete ein §err, „fo nennt S^r
il^n bod^."

„©r ift unfer Saupl^in unb föniglid[}er ^err. ©einer

(Sunft megen ift eS ©ud^ berftattet, hier gu toeilen.''
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ßagertore unS niemanb auf* ®ir ftnb ba§

anber^ gctool^nt. bie Säger, bie tüir fennen, burfte

feiner l^tnein, o^ne bafe er ba§ SBort nannte unb ben 9tuf

unb fagte er aud^ taufenbmal, er fei gefanbt Don ®ott,

nid^t nur Don unferem $errn."

„(5o banft benn unferer guten 5lrt, bafe ^^r ^ier feib",

entgegnete ^eanne.

„gür un§ ift bie§ red^t gute ©ad^e, @ure 5trt ©ie tuar

e§ ftet§. 3^r ©übfranaofen fingt unb lad^i feib gütige

unb liebe S^enfd^en."

fpred^t bie§ alle§, al§ täte ©ntfd^ulbigung not,

ober oI§ müßtet ^jl^r red^t gnäbig fein, un§ all bie§ gu

beraei^en", fagte ^eanne.

„^'i)x bürft un§ nid[}t mipören", begann ber eine ©err.

„^'i)x au§ bem (Süben l^abt geioife fo mancf)e§ (Mute* ©el^t,

e§ iuäre in anbern Sanben nid&t babingefommen, bafe nach

fo Dielen fahren böfer S^ieberlagen fid^ SD^annen nodb

immer freubig um ein Wdh6)txi fd^arten,"

„^od^ fold^e unglüäfelige 0d^lacf|ten anbere

niemals gefcblagen", fu^r ber aloeite Qtxx fort* „^db a^üe

@udb aüe ©b^en, Jungfer, bafe Sb^ tragt, mit biefen

Hliannen, trie toir fie faben, in einen ^ampf a^ geben*

@agt, fürchtet 3bi^ nidbt * *
*"

^eanne bob bie $anb*

„S^idbtS fürchte idb als ben Verrat", fagte fie fura unb

loanbte fidb um*

„(SS finb bodb gute ^b^enfdben ^tx^\xlaxiht'\ rief ber

eine §err unb fdbritt ^ux Sagerpforte* tbiit bem Sädbeln

eines gütig Deraeibenben SebrerS blidte er um fidb*

^en 5^ag bi^t^^uf Dernabm ^eanne, bafe 23eratung ge=

pflogen toerbe in ber ©tabt* ©ie fannte bie ©tunbe ber

Qufammenfunft, bodb Derloeilte fie im Säger, benn fie 'tjaiix

gefpro(ben,tüaS nottat unb harrte nur beS 33efebleS.

(Sd^toeigenb unb ernft fafe fie in ihrem gelte* ©ie hörte

bie Uhren ber ©tabt ernft unb gleid^mäfeig fd^lagen, ba

©tunbe um ©tunbe Derrann, fie Dernabm ben ^lang ber
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abenblid^en ®Io(fen unb bö§ fd&üd^terne

auSgeläuteten J^otengebete^* SBagen !narrten borüber, ^tnber

liefen lad^enb unb l&eE rufenb auf ber 0trafee borbei manches*

mal rief ba§ §otn bom ^orturm ber ©tabt l^alb boarnenb,

fjalb fröl^lid^ bie ^unbe, bafe grembe eingeritten mären*

gmeirnal fd^on marb bie SBad^e abgelöft morben. 2)ie

ElJannen tarnen mit tlintenbem ^ritt bor ^eannc^ 3^tt,

tura flang ber ^efel^I, bie ©cf)äfte fd^Iugen ben S3oben, unb ba

bie ©d^ritte berl^aEten, burd^pod^te nur mel^r ber ^ritt beS

gurüdtgelaffenen bie tiefe ©tiHe* ©§ mürbe Stbenb. ©in

leifer SBinb fprang auf.

^ferbegetrappel fd^lug an* ©ine ©änfte fnarrte* ©ie

t)ielt bor ^eanne^ ©rgbifctiof bon 9^eim§ l^ob

jid^ langfam unb äd^genb au§ ben buntlen, famtenen Riffen*

©in junger ^lerüer t)alf il^m fdjmeren ©d^ritteS auSfteigen*

S’tegnault bon ©l^artre^ trat au ^eanne ein.

^a§ SKäbd^en l^atte fidi erhoben unb ftanb fd^mal auf*

ragenb l^inter bem Raufen bli^enber SBel^r, ber auf bem

S^ifd^ getürmt lag*

„$err ©rabifd^of, 35r tommt, mit mir fpred^en?"

fragte fte bermunbert*

„©d^eint ©ud^ ba§ aEau feltfam, S^ingfer?" ermiberte

Stegnault bon ©l^artreg unb fein glatte^ 5tntlife marb bon

einem ßädlieln „©rfcfieine i(§ ©ud^ nod^ al§

©uer geinb? ^önnt S^r nid)i bergeffen?"

„2Ba§ ftetS mein S3ege5r mar, ift nid^t um meinetmiEen

in mein $era gelegt* SP^ir nict)t§ Üble§ getan* ^d^

l^abe feinen geinb", entgegnete ^eanne rul^ig*

«^od^ ^l^r fönnt mir nicfit fagen moEen, bafe ©ud^ bie

ftrenge ^Prüfung au ^oitierS freute."

„^ie ^Bürger bon Orleans feufaten jeben ^ag um
Stettung, mel^r mufete id^ nid^t unb id^ badete an nid)tg

anbere^*"

„S^^un ftnb bie ^Bürger befreit* ^'^x . l^abt gefiegt." ^er

©rabifd^of liefe fid^ langfam auf einen fleinen gelbftul^l

nieber. „Unb mir aiuei fönnen freunblid^ be^ DtateS pflegen."
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nidjt^ mel^r gu raten, $err ©rgbtfd^of.

fjobe meine %tbeit 5U tun. ^te !enne id^ unb ^)abc fte ge«

nannt."

9teönault bon ©l^artreS fd^mieö unb fenite nad^benflid^

fein $aupt. ^ann blidfte er Seanne boE ©ttnartung ing

$fntlife. S)a§ SJ^äbd^en fprad^ ineiter: „Hub menn id^ taufenbe

dJlale Befragt mürbe, id^ tonnte lügen, bod^ foK id^ 2Ba5r=

Beit reben, fo mufe icB fagen, ma§ mir aufgetragen marb.

Xlnb ba§ mifet

mar, als moüte fie mit iBrer Ütebe baS S3anb ber

fpracBe aBfcBneiben, baS ber ©rgBifd^of Breit unb BeBaglid^

gmifcBen iBr unb ficB ^n fpannen BegeBrte.

„3Bj^ B^i^t ia gefiegt, ^eanne b'Slrc", fagte er ruBig.

„Unb id^ B^^if 8u ©urern 5tmte. ^^ergefet nid^t, mie

i(B BemüBt mar, aller SBelt Suren SBiüen tunbautun.''

„$aBt 3Bi^^ Bereut?"

„3^ocB ni(Bt, mein ^inb", entgegnete ber SraBifcBof

langfam. „3^ocB ift nid^tS ÜBleS gefdieBen." Sr liefe feine

©timme ftnfen unb fein ^lüftern tiang B^ife unb fcBien

it(B gegen ^eanneS SSruft preffen au moEen, bafe feine DXebe

Sinlafe finbe.

rrSBi^ BuBt gefiegt. ®od^ fiegen aEein ift nicBt aEeS.

.^n biefen mufe um meBr geforgt merben benn um
©dllad^ten unb um eroberte ©täbte. ^^er ^rieg müBrt fd^on

Bunbert foE au Snbe geBen. ^ergeffet baS ni(Bt,

^eanne b'5lrc."

„©träfe mid^ ©ott, mein $err, fo id^ bieS bergeffen

lönntel" rief baS Wdhdqen.

BuBt nid^tS au fürd^ten, fo eS mieber ruBig mirb

in biefem ßanbe. ^B^^ Bleibt in $ulb. ^er ^aupBiu miE SudB

aum Dritter fd^lagen unb, mer immer au(B Suer ®atte mirb,

Sure ^inber foEen Suren tarnen unb Suer SBappen füBren.

^cB Bitte SucB, S^unne b'5lrc, i(B, ber SraBifiBof bon DXeimS,

ber §öd[)fte mit gefcBorenem $aar in biefem 2anbe, id)

Bitte SucB, lafet ben Trieben ni(Bt B^ugeBen um SureS

59



toiUen. J^eaune Ser ©rabifd^of

fafete nad^ be^ SJiäbd^eng $anb in $aft.

„^d^ ^öre ©ud^, $err ©rgbtfd^of, unb fann @uc§ nid^t ber*

ftel^en. ?5(§ bin ein $ßauern!inb. Sßenn id^ Tlanmn über

gelber reiten fel^e, treife id^, tva^ unter ben §ufen ber ^ferbe

gugrunbe g^^t. SSer t)on ben Herren be§ 9^ate^ toeife ba§ ?

2Ber Jennt ben ©d^aben, ben ein S3aunt nimmt, fo einer

einen grünen 5lft abf(f)Iägt mit bem (Scf))nerte? SSer toeife,

meld^e Hoffnung, tueld^er ©egen au§ einem ^aufe gef(f)Iep})t

tüirb, trenn Manmn bie ßeitlub au§ bem ©taüe gerren?

2Ber treife bie§ aEe§ fo gut trie id^? mufe enblid^ grieben

trerben in granlreid^. ©laubt mir, ^perr ©rgbifd^of, id^ treife

e§ tüobb toeife e§ beffer benn

gibt einen grieben, ^eanne b’5lrc! (Sure SP^annen

bürfen il^n nicfit nieberreiten."

gibt einen grieben, §err ©rgbifd^of. (S§ gibt einen

SBeg, ber gu il^m fü^rt ; e§ gibt bie ^raft, bie tregfegt, toa^

Üble§ liegt im 2anbe. l^eife e§."

Ser ©rgbifd^of fprang auf.

„53ertraut!" rief ^eanne. S^re ©timme l^aüte burd^

ba§ Säger. „SSertraut unb arbeitet toie id^! Ser getnb trirb

treid^en."

/r3a, ^eanne, ja, er trirb treid^en, trenn ber redete SBeg

gegangen trirb. S3urgunb ift unfer, trenn trtr e§ aifo troüen

unb (Sngellanb ftel^t allein unb mufe granlreid^ freigeben,

©el^t nid^t nad^ 9^eim§ unb el^e ein ^al^r berftreid^t, ift

grieben."

„S^^ad^ ^eim§ gur Krönung foü mein löniglid^er $errl"

3eanne§ ©timme fd^ien gu lo^en, bon (Sifer entfadC^t.

„Sann gibt e§ fein S3ünbni§ mit 93urgunb!" gifd^te ber

(Srgbifd^of unb fprang auf.

barf fein ^ünbni§ geben!" rief ba§ SPZäbd^en unb ihre

§anb ful^r auf ben Sifd^ nieber. trerbet jefet bergeffen

troüen, trag gefd[)el^en ift unb bie S3urgunber trerben nid^t

babon fprecfien. Sarum aber ift nidji^ getilgt, unb irgenb=

eine§ rafd^en SBorte^ ^lang trirb aüe§ Übel trieber tredfen."
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„gran!tetd^ unb 33uröuub finb S3rüber, ^eanne, fte

fpred^en betbe bie gleid^e ©prad^e/'

„SBir tparen bie ©röfeeren, §err ©rabifd^of; foEen trir

un§ !lein machen t)or bem ^utöunber ? ®ann tüirb er nid)t

mel^r mit bem ©(fitrerte nad) un§ fd^lagen, er trirb un§

mit bem J^ufee ftofeen unb Indien."

Tl\t einem rafdC^en ©d^ritt ftanb ba§ Sl^äbd^en bor bem

©rabifd^of. S^re §änbe maren ^nt tJaujt gebaEt, il^re

bleid^en Sippen auEten, ba fie fprad^:

,3dötet @uer $8aterlanb unb e§ mirb f^rieben inerben»

2ßer gab @ud& iemal§ lad^enb Stntmort, tnenn ©ute^

fpracbt ‘au§ inabrem $eraen bon @urer $eimat? SP^üfet

ni(fen, trenn fie ©ucb fd^trad^ nennen?"

Ülubig bliEte D^egnault bon ^^axixe§> auf S^^J^ne nieber.

Seife fuhr feine ipanb über beg S)^äbd§en§ bunfle^ §aar.

„^'i^x feib ein ^inb unb eine S3äuerin au§ ber Sorraine.

Un§ aber, bie trir ber SBelt ©efd^eben burcbforfd^t

un§ ift lein Sanb größer ober geringer al^ ein anbere^.

©laubt gelehrten E)?ännern, Scanne*"

„SBenn ^b^ fo biele 23ü(ber gelefen bann, ©err

©rabifdiiof, müfet ^^x bocb toiffen, mag id] füble. ©raäblt

mir bon meinem Sanbe. ^d^ bitte ©u(b barum. S3elebrt

mid^ unb fagt mir aud^, mag über ein Sanb in ben S3ü-

d^ern ftebt, bag geleitet marb bon Scannern, bie ftetg ber

anberen ^un grofe nannten unb nur bie gebier ihrer ^ei*

mat faben, bie jammerten, alg fie gefcblagen mürben, bodb

alg fie fiegten, eg bergeffen moEten, meil fie bem Sanbe eg

laum gönnten, meil eg ihnen ein SBunber mar, bafe ihr

Sanb fd^ön unb ftar! fei. (^ab eg jemalg ein foicbeg

Sanb?"

2Bie flebenb faltete ^eanne bie ©änbe.

„SBag mifet Sbt?" läd^elte D^tegnault bon (^^)axtxe^.

bin aug ^omremb, iperr ©rabifd^of, unb menn bie

S3urfcben aug bem burgunbifd^en ®reu£ ung fdimäbten, bann
riefen meine 93rüber berbe 5Intmort. Unb ba bie aug ®reu£

faben, bafe ipre 28orte ung mabrbaft Iräniten, ba mürben
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fie anöftboU, einmal fönnten ftc ü6Ic ©(§Iäge belommen;

unb ha liefen fie i^re D^leben."

„SBenn nad^ D^etm^ giel^en mottt, Bebenft, ba§ Sanb

ift gut Befefligt Bon ben S3urgunbern. 3^od^ finb mir ©ieger

;

bod^ grofe ift bie dJefa'^r be§ %un^, gu bem ratet/'

,,3d^ meife bie§ mol^I unb ®ott, ber mid^ alfo raten Reifet,

ift aHmiffenb/'

„ißrüft ©ure ©timmen, ^eanne, um (Suretmillen. ©e^t

nid^t leidsten ©inne§ an biefe gal^rt. ^rüft ©ud^ felBft."

„^d^ ^aBe nid^tS gu prüfen, $err ©rsBifd^of, id^ meife,

bafe unfer SBeg un§ fiegreid^ gen fReimS fü^rt/'

„Unb ma§ foü bann gefd^el^en?"

„^ann mirb gefd^e^en, mag ©ott Beftimmt unb mogu

mein föniglid^er §err mürbig Befunben marb/'

„Hnb ^l^r, ^eanne b'Strc?" fragte ber (SraBifd^of

rafd^.

„^d^ merbe ben SBeg gelten, ber mir Befohlen mirbl"

fagte bag S^äbd^en langfam. ^l^re ©timme fd^ien buntel

in 3:!rauer.

„^ann ©ud^ nicfitg ^inbern? 3^id)t ©^ren unb nid^t ©e*»

fa^r? ^d^ Bin ein SD^ann ber ^ag ift gemife. ^ocB

@uer £og unb ^rieggglü(f ift unfictier", flüfterte ber

Bifd^of.

„3^i(f)tg barf micB l^inbern", ermiberte bag :^äb(f)en ^eü*

„dämpft SI)r gegen jeben geinb, ^eanne?" ^eg ©rg»

Bifd^ofg 5tntli^ marb ftarr unb reglog, ©rau unb gleid^*»

mäfeig, ol^ne f^arBe flofe bag S3anb feiner Dtebe Bon feinen

fdlimalen Sippen, „dämpft ^l^r aud^ gegen mi(§? 23eben!t

©ud^, ^eannel ^od^ ift eg Seit. ^en!t an ©uren ^ater,

an ©ure Sl^utter. ^l^r tönnt rul^mBoH unb mä(f)tig leBen

in ©omremp, mo ßinft Wirtin maret. ^Bt teBrt B^ute

fcBon nicBt tatenlog B^iin. ©precBt alfo, fämpft ^'i)x aucB

gegen mi(B?"

Seanne nidSte !urg. SB’^^ 5lntmort flang mie ein rafcBeg,

Barteg ©(Blud^gen.

„5ludC) gegen ©ucB", fagte fie.
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S)a Wanbit \xd) Steßnault bon (5:i^artre§ um unb trat bor

ba0

„Tltxnt 0änfte borl" rief er» Unter ber ^ülte ber

ruhigen SBürbe gitterte SP^äbd^en

manbte.

„^er ^aup^in läfet ©ud^ funb tun, bafe S^r ®ud^ be^

reit l^altet, aufgubred^en. ®r mill ©urem D^ate folgen unb

t)erfu(f)en, nad^ ^R^xm^ gu gieren, fo bie§ nod^ (5uer 9tat ift."

„^d^ tüiU bem ^aupl^in auf ben ^nieen bafür bauten",

antwortete Scanne, ^er ©rgbifd^of ftieg in bie Sänfte o^ne

fid^ umgublidten» Ol^ne ©rufe unb ^5egen berliefe er ba§ Säger»

2 .

CVn ben l^eifeen ^agen be§ ^ulx gog ^eanne mit i^ren

^ Sl^annen bie breite ©trafee nad^ Slu^erre* 0ie ritt

il^rem ^rupp boran, bie ga^ne in ber ©anb, ben

S3li(t l^art unb ftarr gum bunfelblauen ©immel gerid^tet,

bie Sinfe umfd^nürt bon ben breiten Sügelbänbern, bie

leife unb gleid^mäfeig Wiber bie ©anafdien be§ fdjWeren

^ferbe§ fd^lugen» ^^r ^ier fd^ritt langfam bal^in, l^ob bie

§ufe, bog ba§ S3ein unb fefete ben gufe bebäd^tig unb feiere»

lid^ auf ben garten, Weifeen 93oben»

hinter bem SP^äbd^en fd^ritten bie 5J?annen» ©d^Weigenb

unb ernft, al^ Warteten fie auf ein grofee^ ©ef(f)el^en» Über

i^re ©efidtjter ^atte fi(f) ftarre ©arte gelegt, feiner lad^te,

feiner blicfte gurüd; benn bie unter bem gäl^nlein "Scannt

b’5frc§ fämpften, Waren bereit gu fterben, Ratten aüem
Seben entfagt unb nahmen fd^weigenb 5fbfc^ieb bon febem

93aum, bon jebem ©aufe, an bem fie borübergogen unb bon

ben grünen gelbem, über bie gitternb bie ©i^e taugte* ^^tur

l^ie unb ba blieb einer ber älteren Sl^annen fte^en. Wenn
irgenbwo eine§ ^inbe§ ©timme flang,

Socf) immer Weiter, lid^t unb fdjWanfenb trug ba5

Päbd^en ihre ga^ne, gleid^mäfeig unb forbernb fdringen bie
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§ufe i^re§ ^ferbe^ ben ^oben unb fd^lüetöenb folgten bte

§eer^aufen* toufete feiner, toie fte dicxm^ erreid^en

foEten, e§ fürd^tete feiner unb feiner hoffte.

©ie S3auern auf ber ©trafee sogen fd^toeigenb ben ^ut,

reichten fd^tueigenb SBaffer unb ©aben an bie SD^annen,

ftanben gebüdtt unb e^rfurdötSboE big ber 3ug borüber^

gefd^ritten tuar unb blirften bann toie träumenb bem ^ölifeen

ber Sßaffen nad^, „Unfer ^önig sielet gur Krönung", fagten

fie leife. Siebe, Hoffnung unb (5tola l^oben bie SBorte,

liefen fie gittern unb feltfam toarm erflingen, toarm iuie

tinbe tränen.

^eg ©onntagg aber in ben fleinen ^irdC^en l^aEten bie

iueifegetünd^ten SBänbe tuiber bon bem SBorte. @g toar, alg

fd^immere bag ©olb auf, bag l^inter ben ^eiligen am Altäre

leud^tete, eg mül^lte bieg Söort burd^ bie bunflen Diei^en ber

fteif unb fd^meigenb ©ifeenben tuie eine blifeenbe, fd^arfe

'^flugfd^ar, unb ein leifeg ^aufd^en, feierlid^ mie bie Slnttoort

beg SBalbeg auf ben erften S)onnerfd^Iag, e^e S'tegen unb

(Sturm nieberbeitf(f|t, burd^gitterte bie ^ircfie, ba eg ber=

fünbet marb bon ber Mangel: „IXnfer ^önig gie^t gur

Krönung!"

Oftmalg mar eg, bafe bie ^inber inne^ielten im ©j^iele

unb blö^Iid^ nad^ ber breiten, meifeen (Strafe blidlten, er=

f(f)re(ft unb el^rfurd^tgboE bie ^öpfd^en fenften unb flüfterten

:

„IXnfer ^önig giel^t gur Krönung!" ^ann gingen fie, faum

beg SSegeg bemufet, gur (Strafe, bie nad^ $lu£erre fixierte,

unb blicften fd^üd^tern unb neugierig hinauf unb 'i)inah,

blieben am SBegranb fielen unb marteten, ob nid^t halb

ber ^önig ba^erreiten mürbe, gang in golbenem $arnifcb,

auf einem prädlitigen Dfappen unb neben il^m, bli^enb in

filberner SBe^r, ein munberfd^öneg SP^äbd)en, bie fd^neemeifee

ga'^ne in ber §anb, freunblid^ läcf)elnb, einen golbenen

Sid^tfd^ein um bag ipaupt: ^eanne b’Slrc.

^^iemeil aber gog ber ^Trupp 2J?annen fd^on jjcnfeitg beg

S3ergeg ol^ne (Sd^ufe bem geinbeglanbe gu, gefül^rt bon bem
fd^meigenben SP^äbd^en, bag nid^tg fal^ alg ben 2Beg nad^
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nid^t^ prte benn xt)t ©ebot unb bte t'^re $anb ftd^

l^art !rambfen liefe um ben ©d^aft ber gerfe^ten, fampfüber*

ftaubten SßimpeL

©uUp aber fafe ber ^aup^^in, 5ielt lange 3miefprad&

mit ben beiben burgunbifdt)en Herren, mahlte SBorte, fie

nid^t 3u fränten, fud^te l^eimlid^ il^re $eimlidt)!eiten gu er=

grünben, rüftete unb gauberte.

3 .

y 1
B 3eanne bor Stugerre !am, fanb fie bie ©tabttore

gefd^Ioffen, biegugbrüden l^odtigegogen unb bie ©räben

breit unb boH trüben, grünlid^en SBaffer». 5tuf ben ginnen

ber SD^auern aber blifeten SBaffen unb bie breiten Dtol^re

ber getbitü(fe fperrten mie fd^tner unb bumpf 0d^lafenbe

i^re runben, fdjtoargen Tläultx auf, ©o fd^lug benn ba§

SP^äbdtien Säger unb l^arrte ber 5tn!unft ber ©auptmad^t,

S5or i^r trofete ftumm bie burgunbifd^e ©tabi

5tm SP^orgen beg britten ^age^ marb bie graue Sammet«

rung bon aufblifeenbem, rötlidC^em ©(f)ein burd^fd^Iagen unb

ber bumpfe ^naü eines fleinen gelbftüdteS gerrife bie stille.

0)ten, auf einem nieberen $ügel, ftanb ein kleiner

Raufen HJ^annen um bie blaue ga^ne bon Orleans* 0ie

löfeen ein gmeiteS ^tüd gegen bie üb^auern* ^eanne prte

eine ©timme laut unb milb 23efe^Ie f(freien unb fab eines

©cbmerteS klinge bli^enb in ber Suft b^tumgefcbtoen!t.

®aS S^äbd^en fprang auf ibr ^ferb*

„Safet in ©otteSnamen ©uer ©dtiiefeen, mer immer ^b^
feib!" rief fie, als fie ben §ügel binanfprengte.

bin nicht umfonft bon Orleans nach ^lugerre ge*

ritten. tüiü in beS Teufels S^amen etiuaS tuni" rief

ber S^tottenbauptmann ergürnt gurücf. ^n boüer SBebre,

einen fehleren ^pelm auf bem ©aupte, ftanb er neben

gtoei lleinen ©efchüfeen unb brobte mit ber gaufe nach ber

©tabt.

6 SCerrantare, S)aS JD^äbc^cn bon ©omremb. II. 65



!önnt ^ujerre bon l^ier mit ©urcn 0tü(fcn nid^t

crreid^en unb nä^etäufommen märe übel, ebe ber ^aupbin
anlangt, ^ie S3efafeung b^it ftär!ere D^obre benn

^eanne rief e§ unb befeblenb. ®er ^auptmann
tüoHte ni(bt bören. @r ftiefe smei Tlanmxi 0urü(f, bie sögernb

neben ben gelbftüden ftanben unb neigte ficb felber nieber,

ein 3iel gu nehmen. S)a§ Wdbd)xn tarn b^rangeritten unb

fafete ibn bei ben ©cbultern.

„Safet ba§, §errl" rief fie ergürnt unb aerrte ben Splitter

bon bem D^obre gu ficb empor.

„SBer §anb an einen ©emeibten legt, berfäüt bem
Kirchenbann!" fcbrie ber unb rife ficb »Jungfer,

mie lönnt ^b^^ einen ^riefter, einen 23ifcbof aifo unfanft

antajten?" @r fcblug feinet §elme§ ©alabe auf. mar

Kirfmicbel.

„SSie !ann ein ^riefter ficb ulfo unfenntlicb berbergen?"

fragte S^unne unb mafe be§ 33ifcbof§ SBebre bon oben bi§

unten.

ffS<b butte ein Kreuglein aB Bier, aber e§ bracb mir

untermegS ab", fagte ber 95ifcbof unb mie§ auf bag ©cbei-

telftücf feines ^elmeS.

mufe febr !lein gemefen fein," ermiberte ^eanne,

„eS i]t glatt abgefprungen. ^cb fann nicht eriennen, mo eS

aufgefeffen ift."

„^aS Kreua meines ®omeS fann ich nicht auf bem

Kopfe tragen", entgegnete ber 33ifcbof. „^aS märe im

Kampfe mobl b^uberlicb." ©r neigte ficb au ^eanne unb

flüjterte, bie §anb bor ben SJ^unb bultenb: „Unb bann ift

eS nicht gut, menn ein jeber gleich erfennt, bafe in bem

©ifenmer! ein ^riefter ftecft." @r pfiff leife unb brücfte

fcblau bie klugen au.

„©cbämt Sb^ Such, ein ^riefter au fein?" fragte baS

SP^äbcben tabelnb.

^er 23if(bof begann berlegen an feinem ©ifenbanbfcbul)

au breben, bann liefe er bie ^ßanaerglieber flappern unb

fpracb aögernb: „^m ^ome bin ich gern ^riefter, hoch .

.
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35t feib nid&t aUgugcrn im ®ome", unterbrad^

ba3 S)^äb(5en.

„35t 'ijobt red^t/' fagte Äirfmi(5el breit, „toaS foll ic5

nun au(5 itn Som gu Orleans mac5en, nun, ba alle§ horten

]tiE unb frieblic5 ift?"

„3c5 badete, ©uer 5tmt fei SO^effelefen, ^rebigen unb

Segenfpenben."'

ffSiiHöfer", rief ba ber 23ifd^of unb fafete 3tanneg ©anb.

,f Jungfer, bag aHeg !ann id^ nid^t me5rl SBenn id^ benfe,

bafe 35t gen D^teim^ 3ie5t, Jnenn ic5 benfe, bafe biefe treu*

lofen ©täbte bie Store t)erf(5Iiefeen, blinb, taub unb trofeig

bafte5en bor ®uc5 unb unferen Wlaxmtn, bann toerbe ic5

aifo boH 3örn, bafe e§ ni(5t gut toäre, mit fold^em ®emüte
an ben Slltar au treten*"

„S!Jerfu(5t, nic5t baran an benfen. S)ie in Orleans be*

bürfen fidler @uer", fagte 3tnnne, boc5 ein Sä(5eln tanate

um i5ren 5bfunb.

„SBer ge5t beten, loenn fein geinb bor ber ^ür fte5t?"

rief ber Sif(5of* „ßeute, bie bur(5 33^onbe bon ©tunbe an

©tunbe Stob, S3ranb unb 5ßlünberung gefürd^tet 5nben

ge5en ni(5t beten, bafe anm fjeiertag bie ©onne f(5einen

möge* Unb für bie frommen SBittoen ftnb hier bi(fe ^om*
5erren eine boUftarfe $8efafeung*"

„35t feib ber 93if(5of ber ©tabt* 2?erf(5mä5t ®uer
friebli(5 Stun ni(5t aIfo* toerben anbere Seiten fommen*

SBerbet .35t bann nic5t bafte5en al§ ein unritterli(5er $err,

ba 35t (Suren ^la^ be§ grieben§ berlaffen 5nbt, toeil

.^rieg marb? 5fuc5 bag ift Stig5tit, benn 35t feib bem 5In*

l'turm ber ©tunbe getoid^en*"

^er S3ifd^of f(5Iug ärgerli(5 mit ber $>anb miber feine

gepanaerte §üfte*

„3[)^it®u(5 ift f(5mer reben, 3nngferl" rief er* „SBartet

ben grieben ab* 3^^ ine, toaS mir rec5t erf(5eint unb

benfe ni(5t biel* Tlad)i mi(5 ni(5t mirr im ®eifte*"

„®udö f(5eint re(5t, loaS 35t gerne tut", entgegnetc

3tanne ru5ig*
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faßte ber S3if(^of. ^ann fefete er leife l^tnau:

glaube an meinet §eraen5 ©prad^e»"

„^od§ fcf)iefet nid^t bergeblid^ 0teinfugeIn ab!" rief

Seanne unb luanbte il^r ^ferb. ;,§ier fönnt ^l^r jefet

nidtjtg benn ftiU liegen."

,,^a§ ift mir bitter leib!"

^eanne gab il^rem ^ferbe bie ©poren. ©ie prte, tnie

93ifd^of Äir!micfiel hinter i^r laut unb lange galante.

4.

Sifl fünf ^agen !am ber ^aup^in mit be§ $eere§

V $auptmad^t angerüdft. ©r trug leidsten ^arnifd^

unb fein $aupt nicfte fd^mer unb tuie o^ne ßeben gum
©ange feinet ^ferbe§. Sieben i^m, blifeenb bon treifeer

SBe^r, ftarrenb in golbburd^tuirüem SBaffenrocf, ritt ber

Mangler ßa ^remoi’IIe. @r l^ielt fein $ferb bor ^eanne§

gelt, ^^er ^aup^in grüßte tief unb faft bemütig, bod^ er

regte fid^ ni(§t frei, e§ mar, al§ mieberl^ole er eine S3e-

megung, bie er oft unb lange geübt l^atte.

„S!\^a^ l^abt S^r boEbracfit, Jungfer b*5lrc?"

fragte ber Mangler.

^öbe be§ öeere^ gedarrt", ermiberte ba^ S^^äbdC^en.

^er Mangler gog feine Oberlippe auf unb feine gelben

gäl^ne lugten bor.

,,2Bir l^aben ©udl) nid^t um be§ SBarten^ millen bor*

au§gefanbt",fagte er leife unb ärgerlicf). „5^un müffen mir

felber l^anbeln unb bor ©uren klugen, mein fönig*

lieber ^err, müffen mir bie ©tabt befragen", fügte er

l^ingu unb fudl^te beg ^aupl^in^ S3lidl mit l^artem

©djauen.

©inen 5lugenblid rid^tete fid^ ^arl$ be§ ©ed)ften ©obn
auf. ©r fpä^te nad^ 5lujerre, tat ben 2??unb auf, al§

moEe er fpred&en, bod^ ßa ^^remoiHe manbte fein ^ferb. ©a
fd^mieg ber S)aupl^in unb ritt langfam bem Mangler nad6.
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Sl^äbd&en fal^ fein fd^mereg Qanpi mübe mden unb

blieb allein bor intern

5ln btefem 5lbenb famen ginei burgunbifd^e Werten au§

bet ©tabt unb hielten lange gluiefpracf) mit 2a 3::remoiIIe-

Siefen ^unfel lag über ben Seiten, bie feltfam grau

in bie 3^ad^t ragten, bie Sagerfeuer brannten nieber unb

rot. 9tuf unb ©egenruf flang langgegogen burd^ bie

0tille. S^tur au§ bem ^angler^ flofe ba§ fatte,

gelbe £idl)t ber ^alglampen unb ba§ Staunen ber SBorte

l^ufd^te in ba§ ©d^tueigen l^inau§.

3ur Seit ber frühen Sl^orgenbämmerung ritten bie beiben

23urgunber nad^ 5lujerre gurütf. ©ie reichten £a ^^rc=

mo’ille bie $anb, e^e fie gu ^ferbe fliegen unb i^r ßäd^eln

toar fein unb in i^ren klugen blifete ba§ £id^t eines ftiüen,

frol^en SSiffenS. ^er Mangler aber fa)^ l^ört bor fid^. ®S
Joar, als liege ©ifen über feinem 5lntli^, ein l^arter, unfid^t*=

barer ganger, ber i^n tro^ig fd^üfee bor ben fcJ)arfen,

fpifeen, unfid^tbaren Pfeilen fpöttelnber $8erad^tung, bie

bon ben S3urgunbern tlingenb bon furgem £acfien toiber

i^n flogen.

^n biefem X^age begel^rte ^eanne bie ©tabt ^lu^erre

gu erftürmen. ^er ^aupl^in aber l^iefe fie nod^ ioarten.

©a er foldieS bem Sl^äbd^en fagte, ritt ein 53ote beS

Manglers am S^^te borüber, gurüdl gum ©d^loffe ©uHt).

^eanne blidte bem Dieiter nad) unb nidtte traurig.

„^d^ loerbe bie ©tabt nic£)t betreten, mein löniglid^er

iperr, fo eS nid^t ©uer SBille ift. ©ott fte^e unS bei",

fagte fie leife. ^er ©aup^in ftf)tr)ieg. ^a ^eanne baS Seit

berliefe, toarb ber Mangler eilenbs gerufen.

5lm folgenben ^age mürbe ein $8ertrag unterfertigt unb

mit Iräftigern ©d^lage befiegelt. IXngel^inbert foüe baS §eer

an Slugerre borübergie^en. ©o ^ropeS, ß^palonS unb D^leimS

bem ^auppin bie ^ore auftaten, fei audp Slugerre bereit,

iprem redpten $errn streue unb ®ib gu leiften. 29?ifelänge

ber S^Ö DieimS, fo bermeile bie ©tabt gefdploffen unb

bie burgunbifdpe gapnefoEe mieber bon ^or unb^urm mepen.
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tüic fe^r toir ©urern Diate unb @urer flraft

bertrauen"', faßte £a SremoiHe 3u ^eanne. „2Btr bauen

barauf, bafe aHe ©täbte beatoinget." S>er S)aupl^in

nxdtc fd^tceißenb,

„S^r reitet mit böfen SBünfd^en l^inter (Surem ^ücJen",

marnte ba§ SP^äbd^en.

„Hnb mit ber Älußl^eit aur Seite", entßegnete ber

®aup5^n unb fuc^te anöflboH be§ ^analer§ $anb. ^er
neißte \xd) au feinem $errn nieber mie au einem Iranten ^inbe.

5.

y I
3eanne mit i^rem 5^rupp bor 5ixot)e^ !am, ba laß

bie fefte Stabt f(§meißenb inmitten buftenber ^ol^nen*

blüte* ^ie ebenen, meiten gelber maren bunt babon, bie

SBoßen ber taufenbfarbißen ^rad^t liefen bie feid^ten $üßel

anfd&meUen unb ftd^ lieben, be§ marmen Sommertoinbeg

5ltem mar fd^mer bon ^uft unb boE bon D^teid^tum. SBie

ein toter gelfen aufraßt au§ emiß bemeßter See, fo ftarrte

bie fefte Stabt au§ bcn mießenben, flatternben 93lüten

ernft unb reglos empor.

„5£)ie SSurßunbifd^en finb irrfinniß ßemorben, ^eanne,"

rief ©raf S)unoiS, „fte ^uben l^euer nid^tS benn SSo^nen ßefät.

Sft bieS eines @urer Sßunber?"

meife nid^t, maS biefe feltfame Saat bebeutet,"

entßeßnete baS Sl^äbd^en, „bo(§ aEeS mirb aum redeten ©nbe

fül^ren."

„3u melc^ern, ^eanne?" fragte ber Saftarb bon Orleans.

„SBir ai^^^u nad^ D^teimS."

Sllfo ber^arrte baS E^äbdien fd^meigenb unb boE ^)off»

nung amei X^age lang, ^ie Hauptmacht beS ^eete§ tüdte

heran. Sie lagerte ftd^ unb mieber moEte S3ifchof ^irlmichel

feine gelbftüdEe abbrennen.

^eanne ftanb am 5lbenb neben ihm unb bat ihn, feine

Äugeln au fparen. ^^och ber 23if(hof h^ii^ S3efehl gegeben
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unb ätüci ©d^üffe burd^po(^ten furg unb buTnt)f bie

©tiHe.

;,©ie follen tüiffen, bafe einer bor il^ren Stören fielet,

ber feine Wngft rief ^ird^mid^eL

„©iner fann nid^t§ l^elfen", fagte ^eanne traurig.

©in britter ©d^ufe frad^te Io§.

„©0 fd^medten Orleanfer ^löfeel" rief ber 93ifd^of.

„SBenn'g aud^ nid^t§ nüfet, e§ fd^abet nid^t§."

^eanne fdjüttelte il^r ipaupt unb ging fd&toeigenb 5u

il^rem 93ifd^of fa^ mit ©taunen, mie ba§>

SD^äbd^en bie $anb auf il^r ^erg legte, al§ pod^e ©d^mera

in il^rer 93ruft. ^a inarb xi^m Beflommen gu Tinte, ©r

t)xei gelbftücfe fd^meigen unb fd^ritt gum 3^^^^

^Daupl^in, benn e§ toar bie ©tunbe ber 33eratung.

^ie Herren fprad^en lange. ®raf ^unoi§ tooKte nid^t

ft^en Bleiben auf feinem ©tul^Ie. ©r ^^^tte Bon ©ieg unb

3?^ut gefprod^en, ba er eintrat, bod^ ba e§ gu raten fam,

berlad^te er gornig jebe^ $errn SBort.

£a ©ire rebete toenig. ©r l^arrte ber S3efe5Ie unb feiner

mar, ber mufete, meld^e gu geben feien. S^ur D^egnault Bon

©5artre§, ber ©rgbifd^of Bon 9^eim§, fprad^ mit ruhiger

©timme, Bergafe feinmal bie redete 5lnrebe unb e§ mar,

al§ l^abe er Stage unb 9^äd^te 3^it gel^abt gu üBerbenfen,

ma§ nun im 5lugenBlicfe gu fagen mar.

„2Bir ftnb Biele Stagereifen Bon unferem 5lu§marfc5

entfernt". Begann ber ©rgbifd^of, „unb l^inter un§ fteBt bie

©tabt 5lu£erre, l^arrenb auf ba§ 9ted^t, un§ feinb gu fein.

Unfere SD^annen l^aBen fein S3rot unb fd^on brei Stage lang

mar il^re S^a^rung nur unreife 93o5nen. ^ie ©tabt Strope^

leBtaB33eifpiel einer guten geftung in aller 3)^unb.3ögern mir,

fo fönnen mir nimmer gurücf nacf) ©uEp. ^ier gu Berl^arren

i{t nu^lo§ unb mirb ^rope§ nid^t Bred^en. ^ie S3ürger

5aBen einen fd^redlicfien ©ib gefd^moren, Bi§ gu i^rem

^obe^tage Burgunbifd^ gu Bleiben."

„3^ur Bi§ gu il&rem ^obe^tagl" marf ^irfmid^el ein.

„^od^ an bem ^age, ba ber Stob il^nen bro^t, merben fie
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armagnactf(§ tüerben. ©e^en toxx au, bafe ber XaQ Balb

anbrid^t"

„2ßir ftnb ohne ^elaQXxuuQ^xviQ au^gcaogen!" rief

®raf „^ür ba§, luaS nottut, 'i)dben toxx fein ©elb

unb feine in biefem £anbe,"

„SSer badete an ^Belagerung?" fragte ber SWarfd^aH Oon

diax^ unb fuhr leidet mit feiner fd^malen, toeifeen §anb

über fein blaufd^toarae^ §aar.

„^d^ badete bran!" polterte Sa 5>ire, bann berfd^Iofe

fid^ fein Slnlife inieber unb fein 53Ii(f loarb ftumpf im

Darren.

„SBir bnben geloagt, gemeinfam einen Sßeg au geben,

ben feiner bon ung au raten gutfanb", begann ber ©ra*

bifcbof bon neuem* „2Bir müffen bie§ nun auch au§aufpre(ben

tragen unb nad) unferem ©rtnägen bunbeln, ebe e§ au fpät

ift. Unfer teufen ift nid^t fd^Iafen gefcbidt toorben, toeil

einmal SP^ut ohne ©ebanfen ©ieger mar burcb Seanne

b’5lrc*"

^er ©aupbiu bo^> $aupi 5llle fd&miegen unb blicften

au ibm* ©r fpielte mit bem Solche, ber blifeenb bor ibm

auf ber matten, bunfeiroten ^ifcbbede lag. ©eine blaffen,

bünnen ginger ^xttxxixn,

rebe ber banaler", fagte ber Saupbiu mit um
fidlerer ©timme. S)a aber legte ficb ein fcbmerer, fd^maraer

Slrm über ben roten ©ammet. ©ine faltige, filberige

©reifenbanb fafete nach Sa ^remoiüe, bafe er ficb nicht

erbebe, aloei Gingen blicften ing gelbe Siebt ber ^alglampen,

al§ fuebten fie 9^at unb Slntlrort bon ber ficb leife miegen*

ben glamme. S)er 5lltfanaler Se ^Trebe^ mar e§, ber au

fpreeben begehrte.

„2Ber b^^t un§ bi§ bieber gefanbt?" fragte ber alte

©taat^mann. „©agt e§ mir, junger banaler, ebe ^b^ rebet.

©tüfet mein ©enfen, ba§ mübe marb unter ber Saft be§

SlmteS, bie 3br noch leiebt, faum mie ein ©ammetrnamS,

traget, ^cb fab ben feebften ^arl ben ©eift berlieren

unb fanb ein ©piel für ibn, ba§ ibm bie lebte greube
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Brachte, Könige auf Pergament gemalt unb ©amen,

bie bem §errn gran!reid^§ me^r be§ Brad^ten

benn alte (5(f)önBeit unb alter D^tuBm. 3cB meinen

$errn nodB einmat benjen geteert, aB er ein (^rei§ )uar,

'^cche mir ba§ D^ted^t ertrorBen, mie ein ^inb 0u fragen.

SlReine ^tugBeit B^ibe i(B einem gefdijenft, ber im ©raBe

tiegt, unb ber mar ein ^önig."

„Qett Stttfanster ©e ©rebe§, fragt, bo(B fragt fura",

entfuBr e^ ©reif ©unoi§ ungebutbig, bodB teife.

„ 2Ber B^^t bid^ ©orgentinb be^ fingenben

§er0og§? 0ag' e§, menn att ba§ maBr ift, mag bu fprad^ft

unb bu atfo gut gu fragen meifet?" fagte ber ©reig unb

BoB, !ura unb B^^tifd^ 5tntmort forbernb, fein faBteg^aupt.

„^eanne b’5trc B^t ung üBerrebetI" rief berS3aftarb.

„©ag f(Btanfe ^inb mit bem bunften §aar unb ber

Betten ©timme? SBar'g bie, auf bereu 9^at ^5Br aEe miber

©uren SBiEen B^^^äogt?" ©er Sttttanater fafete feine bünne,

gelrümmte 3^afe nacBbentticB mit ber §anb. ©r neigte fein

$aupt. ©g mar tiefe ©tiEe. bie erfte ^arte tegt unb

bag ©piet Beginnt, ber B^it ©rfter fpred^en",

ftüfterte er täcBetnb.

©raf ©unoig Berfdtiräntte ungebutbig bie 5trme. ©a
©e ©rebeg nid^t meBr fpradg, trat ber $öaitarb rafcB au

£a ©remoi'Ee.

„Unfer fönigtidtjer $err rief ©U(B au SBort", fagte er fura*

„^(f| !ann ni(Bt raten, ba miber meinen 9tat geBanbett

mürbe", f(Bnappte ber ^anater.

„3 dt) mürbe nimmer aEein raten in fotdt) fcBmerem ©un",

fagte ber ©raBifd^of teife. „£afet ung jeber fein lirteit geben."

„ 2Bir müffen rafcB aurüdtl" rief ©unoig unb ftampfte

mit bem ^ufee. ,,2ßaren mir jematg gemoBnt, anbereg au

tun?"

,,SBir müffen aurüdt unb meBr S3etagerunggaeug Böten,

bocB fcBmören mir einen ©ib, mieber BiörBer au fommeni"

rief ^irfmid^et unb fprang auf.

©a ttang feft unb ruBig beg 5ttttanaterg Stimme:
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„SBer ba§ 6piel Begann, foll nun harten toetfen; td^

tüiH für lünftige Sexten Jniffen, auf tucld^e 5lrt er fpielt*"

©inen 5lugenBlt(f fd^tüiegen aüe unb blidten nad^ bent

®rei§. ©raf ©unoi^ gurfte bte Sld^feln, bann geigte er auf

feine 0tirne unb f(Rüttelte mitleibig ben ^opf.

,,Unb ©err ©rgbifd^of ?" fragte er lauter, gleid^fam

über S)e ^rebe^ (Stimme l^intueg,

^a Bob ber filberBaarige ^Berater abermals fein ^paupt

©r bog feinen ^opf ^urüd unb fd^arf gudfte fein S3licf

0U)if(Ben ben blinselnben £ibern Borbor.

„3^ein, ©Jraf ^unoi^'", fagte er gläfern BeH. „Steinl SB^
irrt ©ucB, i(B bin lein S^arr. meinem 0piele lag meBt^

benn iBr alle mifet, benn }e einer miffen mirb. ^arl, ber

^err granlrei(B§, lonnte lernen au Borrf(Ben, ba er ein

^inb ioarb im (Reifte unb id^ Bobe fein 2eBrbu(B gemalt.

(Spielt harten im D^tate, Herren! ^cB tviU mein S3 latt nid^t

au^toerfen, bi§ bie gerebet Bot, fo ba§ (Spiel begann. ^(B

toarte auf ^eanne b’5lrc. (Sie foE fprecBen."

„2Ba§ moEt 3B^^ bon bem SlJäbdöen?" rief Sa S^remo'iEe

beräcBtli(B.

„junger banaler, tragt ber britte Sliann, au§aofpielen,

bebor ber gefprocBen Bot, ber fein S3latt moBlgeorbnet Biolt,

lange, eBe er bie harten faB* toiE ^oonne b’5lrc Bören.

gür jefet unb aEe gulunft iriE i(B triffen, trag fte bort bermag,

tro bie anberen fd^toeigen. Sie Bot begonnen, eg ift iBr guteg

iHecBt unb iBre f(Btrere ^flid&t au fpretBen unb au enben."

„2Bag foE Soonneg 9^at?" rief Sa $ire. „S)em folgten

irir big B^oBor. ©g gibt feinen 2Beg natB ^eimg. S^B triE

leine träume Bören."

S^tot unb broBenb ricBtete fi(B bie ©eftalt beg ©rabifcBofg

bon Oteimg auf.

„Seanne Bot au einem Suge geraten, beffen ©nbe

feiner bon ung fieBt. Sie foE fprecBen. SBeife aucB fie

feinen SBeg aum 3^ole, fo fenne i(B meine $fli(Bt alg ©ra*

bif(Bof unb aucB bie treltli(Ben $Ei(Bter fennen bie ^[^orfcBrift

ber $e£enbefragung."
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©aupl^in 93ruft tDoqte, feine ^änbe gitterten aifo,

bafe fein (SJriff fid^ fd^Iiefeen fonnte um ben fleinen, blifeenben

S)old5, mit bem er fpielte,

„Seanne foU fpred^en'', l^aud^te er mie ol^ne Eltern mit

offenem 2)?unbe.

S3ifd^of Äirfmid^el ftanb auf unb qxxiq ba§ S^äbd^en Idolen.

®a er fid) umiuanbte, fa^ er gum ©rgbifd^of hinüber* lag

alfo Diel SBille in ben klugen D^legnault bon ß^l^artreS, bafe bon

feinem $8lide bie SBorte in ^irfmid^el§ SSrujt gerbrüdt mürben

unb feine iKebe fpärlid^ mar, ba er in ^eanne^ ^i^

2abung brad^te. ©ein ©(%erg marb melf unb bürr.

„hinter un§ ftel^en geinbe bereit, ^rope^ ift ftarf, mir

5aben fein $8elagerung§geug unb unfere Scannen l^ungern,

3eanne. 9^un fpred^t!"

Sllfo begrüßte ber ©rgbifcfjof bon 9^eim§ ba§

im D^tate» ^irfmid^elfenfte ben ^lid, @r berfu(i|te, 3^anne§

5lntmort gu al^nen, biemeil ba^ SWäbd^en fd^meigenb unb

rul^ig im Greife um^erfd^aute,

„®ebt mir gmei ^age Seit", fagte ^eanne, ^^e§ ©rg«*

bifd^of^ ©anb fud^te auf bem ^ifd^e bor, al§ modte er beg

2)^äbd^en§ SBorte l^afd^en.

„2Ben ®ott berät, ber bebarf nid&t gmeier ^age ber

Überlegung", gifcfite er.

„dl^ifetraut nid^t benen, bie ^jl^r felber gottberaten nanntet,

$err ©rgbifd^of, unb merbet fürber nid^t irren mie nun!

Sf^id)t gur Überlegung bebarf id^ gmeier ^age. ^n biefer 'Q^xt

fod ^ropeS feine ^ore öffnen feinem $errn."

„SBir fönnten ad^t 5tage l^ier bermeilen, mären mir

biefeS Slu^gangg gemifel" rief 2a ^pire.

ffSWifeglüdt ©uer ^un, ^eanne, bann finb mir berloren",

fügte ber ©rgbifd^of bon S^teim^ leife l^ingu. „^od^ feieren

mir nun um ..."

„ . . . bann feib ^l^r berloren, ^eannel" rief ^irfmid^el

plö^lid) marnenb aug unb frampfte feine $anb in beg

SP^äbd^eng 5lrm.

SP^it furger S3emegung löfte fid^ Scanne aug beg 93ifd^ofg
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angftöoKem tvat, al§ l^abe fte ben 9^uf ni(%t

gehört fprad^ fie tveitet.

„Tlcin föniglid^er $err, ©udg fixiert @ott sur 5?rÖTtung.

ift um @ure^ £anbe§ tuiEen. SBenn aber bie ^rone

tragt auf ©urem Raupte, Jute foE (Sud^ ©egen Juerben, fo

S^^r @uer ^olt nid^t aifo liebt unb el^rt, bafe ^l^r fejt

glaubet an ®otte§ Siebe gu ©uren Sanben? ^cf) bitte ©ucfi,

Streifeit nidtit. Um grantreid^^ IriEen unb um ©uer ©lüd/'

©e§ E)^äbd^en§ ©timme fang füfe unb innig. trar bem
©aupl^in, al§ Hinge im ©teigen unb gaEen il^rer 9tebe ein

Sieb, ba§ er im l^o^en ©lüEe einmal gehört. trar ber

^lang, ber getönt l^atte um il^n, ber gu aufgeftiegen

trar, ba ^eanne ben fd^treren, ftummen
red^tli(5e ©eburt bon feinem bergen gebjoben l^atte gu

(^l^inon. 51B fange ber ^aupl^in bie betannte SBeife gu

@nbe, trar e§ i^m, ba er leife unb angftboE fprad^:

„^eanne b’5lrc, id^ glaube birl"

Unb tüiebcr luie bamal^ Hang Sa ^remo’iEeS ©timme
hinter ihm, matt bom ©rau be§ forgenboEen Sllltagg.

„©0 übernehme ^eanne b*5Irc ben S3efehl über ba§

Säger für gtuei 5tage. S)och fie bebenfe, bafe fie burch ih^

Xnn be§ ^^auphin Seben arg unb tniEentlid^ bebroht, fo fie

ihr felbftgetüählte^ 2ßer! nicht boEbringt", fagte ber Mangler.

©(hianf unb h^chaufgerichtet ftanb nun Spanne bor

bem Dauphin.

„©g tüirb gelingen!" Hang e§ in mäbchenhaftem ^iibeln

an fein £)hr trie bamalS gu

6 .

CV" ber ber E!Jorgenbämmerung be§ fechften ^uli

^ bermochten bie S3ürger ber ©tabt ^ropeS einen 23oten

gen 9teim§ gu fenben. ©r trug einen S3rief an ben

9tat ber ©tabt unter feinem Sßamfe. ^arin ftanb ge*»

fchrieben, bafe bie ^Bürger, Herren unb SP^annen bon S^ropeS
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bcm ^aup^in gu bieten gebadeten bi§ in ben ^ob

unb auf ben aEerl^eiligiten Seib be§ $errn bie3 befd^tuoren

l^ätten*

bie ©onne aufging, getoal^rten bie SSacfien bon ber

SD^auer ber ©tabt au§ eine toeifee SBintpel balb l^ier halb bort

in ber ©bene aufflattern* 5lu§ ben bunflen SP^affen ber

Krieger ragte fie auf, gluifcfien ben gelten ftad^ fie plöfelid^

öor, bon ben fpärli(fien ©drangen iuel^te fie unb tuar bann

bei ben ©räben. ^ie ^Bürger fallen balb ba, balb bort eine

fd^lante ©eftalt auf fd^luerem ^ferbe in l^eller SBel^r bli^en,

unb feltfam frol§ unb toie fpottenb gu(fte bag ©onnenlid^t,

ba fie ben 5lrm tueifenb l^ob ober ba§ $ferb l^erumri^,

babonfprengte unb berfd^tuanb, um mit ein§ gang nal^e

an ben H)Zauern aufguleud^ten, S3efel^le mit l^eller, fefter

unb frol^er SP^äbcfienftimme gu rufen unb ladtienb mit ben

ladljenben Tlanmxi bon bannen ftob, fo eine Slrmbruft auf

fie gerichtet loarb ober ein gelbftüdt gegen fie lo^gebrannt

merben foEte.

5ll§ bie (Sonne l^o^er ftieg unb bie nieberen Raufer,

bie um Strobel lagen, langfam mit i^ren (Strahlen

umfpann, ba fallen bie SBäd^ter ber ©tabt, bafe bie

5^orbogen fd^iuarg unb leer galanten, bafe bie genfter ol^ne

ßeben mie meit aufgeriffene unb erftaunte 5lugen auf

be§ §eere§ S3eb:)egung ftarrten unb bie Pfeiler aEer §olgs

brüEen in ber SBeite ringsum in ftummem ©ntfe^en o^ne

SSrettermeg äug bem SBaffer ragten, ^er laue SP^orgem

toinb aber trug beg SP^äbcfieng fro^e Eiufe über bie SP^auern

unb marf ben ^lang in bie no(f) buntlen ©affen

nieber, mie flatternbe, bunte gä^nlein. ^ann aber l^agelte

bag $ocf|en ber §ämmer, bag ©d^lagen ber St^te in bie

©tiEe unb bie ^Bürger Pon 5^robeg ernannten am
SPJorgen biefeg ^ageg, bafe ^eanne b’Slrc gum ©türme
bereite.

Um bie fbUttaggftunbe loarb 23ruber D^id^arb, ber J^apuginer,

ing Säger gefanbt. ©r trug ein ^^^äen PoE gemeinten

SBafferg im Slrme. ©in $Bote aber ritt nun nad^ Oieimg,
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ber öerBarg einen S3rief unter bem SBamfe, tnortn bie

(Stabt um §ilfe Bat.

S3ruber S^lid^arb fd^ritt bal^in unb minite mit einem

meinen ^udtie. S^^utig unb BoH SampfBegier rief er laut

nad^ Scanne, Bi^ feine stimme raul^ tnarb, ha% er nur

meBr freifd^en lonnte unb ber (Sd^tneife in feinen mirren

23art nieberrann Pon feiner geröteten, bon l^o^en 5lbern

burcBäogenen ©tirn.

0teBenb bor bem Säger beS Saup^in, bie ftiUgefaltete

ineifee ga^ne im 5lrm, aifo traf ber Äapuainer ba§ S[l?äbdf)en.

^er SP^önd^ Bücfte fid^, tat atoei ©prünge bor unb gofe ba§

SBeiBir^affer mit toilber, fd^Ieubernber 33etoegung gegen

^eanne.

„gürd^tet @ud^ nid^t, e^rtnürbiger 93ruber!" rief baS

SD^äbd^en. „Äommt nöBer!"

9^af(B liefe 23ruber S^ticBarb ba§ SBafferBetfen fallen unb

fcBIug mit ftar!er $anb ba§ Äreua üBer feinen Körper.

Scanne Befreugte fi(B mit leifer, anbad^tgeBaltener

SSetoegung.

„©ntflieBe, (^lieb be§ $8öfen!" rief ber Wondi) unb fein

SeiB redlte ficB BocB öuf. „©ntflieBe, tobBringenber, üBler

®eift, ber bu mxd) burd& bie lieBIicBe $ülle, in bie bu ge*

fahren, ni(Bt täufcBeft!"

,,3d^ ^i^^i fliegen", entgegnete ba§ Hl^äbd^en lä(f)elnb,

„unb Binter mir fteBen breitaufenb Bewaffnete 29^annen. ^ie

Bielten mi(B WoBl, Würbe i(B burcB iBte ^eiBen enteilen

WoEen. Sd^ Bin fein Böfer ©eift. S)a§ be^ ^reuae§

fcBüfet mid^ ni(Bt minber benn ©ucB."

^eanne trat auf ben ^apuäiner gu unb fafete feine

DiecBte mit ruBigem, feftem ©riff. ^er 3??öncB BlieB reglo§

fteBen, bie klugen Weit offen, ba§ ^inn gefenft, aB warte

er auf ein grofee§ ©ef(BeBen. ^a er be§ SlJäbcBenS $anb

füBlte, iBren ftiEen S3li(f faB unb iBr 5ltem feine SBange

leife ftreifte, ba rife er fid& plöfelicB bon iBrer ©eite lo§ unb

boll 2But ftampfte fein gufe ben 33oben.

„§aBe i(B umfonft bie Weite f?aBrt narf) ^erufalem ge*
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tan!" fd^rie er unb Irarf betbe geballten gäufte aunt

^xmmel auf, „@abe id^ bie ©d^riften burd^forfd^t unb Bin

BItnb getnorben für aüe Suft ber SBelt, bafe nun meine

Sraft gunid^te tuirb, nun, ba fie iuirfen foE iuie bie S^iad^t

ber SO^änner, bie id^ faft anBetenb Bere^rte. 5Biel^r fann xd)

nid)t opfern, ©ott, ^d^ Bin ein ftarfer SD^ann* ^d^ 'i)dbe

Äraft geBaBt, ba§ rauBe Sinnen meinet S3etteg gu gerfefeen

im ^ampf mit ber Suft nad^ bem SBeibe. tnu^ Tlad)i

BaBen über biefen ®eifi ^m 3^amen ®otte^, bem id^ aEeS

opferte, BefeBle id^ bir: ©nttoeid^el"

©eine ©timme iuurbe !reif(Benb unb feine SBorte

fprüBten feucBt Bon ©peid^el au§ feinem HJ^unbe. ^eannc

Blieb f(Bn)eigenb unb aufrecBt fteBen. ^a faltete 23ruber

JEicBarb feine §änbe unb prefete fie gufammen, bafe bic

©elenfe fnaEten*

„Safe mid^ nicBt Bergtoeifeln, $err im^pimmel!" feudtjte

er* „Safe ni(Bt aEe§ Vertrauen Bon mir meicBen. ©en!e

nxd)t an meine B^itnliiBe ©itelteit, an meinen ©tolg, an

meinen gorn. ®eB Beute nicBt in§ ®eri(Bt mit mir, ba

bie gange ©tabt ni(Bt§ benn Singen B^^t, bie auf mxd)

feBen* §err @ottI 5ßerni(Bte biefe ^ege Bor meinem

SBorte.''

„^(B Bin feine $e£e. ift nicBt eine§ Böfen ©eifteS

^raft, bie ©u(B gtuingt, laut aEe ®ure ©ünben gu he^

fennen, ioie 3B^^ eben tatet, bie ®u(B Bereuen läfet

bie BeimIi(Be ^poffart, fo ®u(B im bergen tooBni"

„^etnxd)tet ^Bt^ nicBt bie ©a(Be ber S3urgunber, fcBIagt

SBi^ i^i^Bt bie ^peere meines §errn mit S3linbBeit? ^er
^aupBin fteBt Bor ^ropeS unb ^B^^ nennt ©udp nidpt

©atanaS felBer!"

„2BaS B^tben bie $eere ©ureS §errn in f^ranfreicB gu

fcBaffen, toarum lügen bie S3ürger Bon ^^ropeS unb erröten

nidpt, fo fie auS bem ©tabttor treten, auf bem bodp baS alte

SBappen ber S[^aIoiS prangt/'

©Eig unb toilb mar 23ruber D^tidparbS ®eBärbe, ba er

feine gebaEte Sauft bropenb gegen baS Säger fdpüttelte.
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„S^örber!'" fd^rie er. „$D^örber! ^eine §änbe finb rot

t)on unfdt)ulbiöem $8lute, (Bof)n ^arl^ be§ ©ed^jten! ©e^
§errn i)t bie S^lac^e! Unfere (Bad^e ift bie®otte§l"

„2ßa§ toiffen iotr S3ürger unb $8auern ienfeit^ ber

ßoire bon aE bem, el^nuiirbiger S3ruber'', fügte ^eanne

traurig. ,,^d^ fanute feinen Tlann in ^omremi), ber bon

SP^enfd^enblut befledt toar. S^r fennt feinen, be§ ^aiex

erfdC^Iagen Juarb bont ^aupl^in. 2Ba§ liegen S3urgunber

unb grangofen int ^ampf? ©ie greuben be§ Siegel ftnb

ni(f)t bie greuben be§ ^oUe^, aber be§ SJolfe^ ftnb bie

SBunben ber ©d^Iad^t."

93ruber S^iid^arb liefe feine ©anb ftnfen. ©eine ©timnte

toarb leifer.

E)eife biel bon ©ud^, ^eanne b^5lrc. ^l^r luoEt

feinen grieben mit un§ S3urgunbifd^en."

„Steinl 3dö toiE nidljt Trieben unb S3ünbni§ mit ©ud^.

©ott tüiE e§ nid^t! S3ei jeber SSiege liegt ein ©(fitoert be^

reit; für febe garte, faltenlofe Äinberftirn, bie b^ute eine

SP^utter füfet, moEt eine klinge bümmern. ^a§ märe

@ure^ griebenS 5lrbeit."

„^bi^ un§ ohne ©rbarmen fcblacbten. 2ßir boten bie

^anb gum S3unbe. Sb^ tooEt S3Iut. ^a§ ift nidgt ©otteS

5Berf."

„©ott miE ein @nbe, 33ruberl" rief ba ^eanne. „©ott

miE nidjt grieben mit S3urgunb, nid^t S3ünbniffe, bie einen,

mer er au(b fei, ftarf machen, bafe er einen geinb erfcblage.

^ein ^unb ber Sßaffen foE gefchloffen merben. foE nicht

mehr geinbfchaft fein, ^ie ©ngellänber foEen auS bem
^anbe, ba§ nicht ibt eigen ift, bie S3urgunber foEen ihrem

§errn bienen in ihren ©täbten. ©in eingig Dtecht aber foE

erfämpft merben, ba§ stecht ber SPJütter, 23ruber Diicharb.

©§ foE fein grieben in ben ^pergen ber Siebenben unb nicht

$8iinbni§ ber ^ämpfenben« ^rum fenbet mich SP^utter lälJaria."

^a ^eanm fprach, breitete fie bie §lrme unb ibreS3ruft

bot fich bar bem golbenen Sichte ber ©onne. Sangfam
entroEte fich ibt^^ gähne unb -ber linbe SBinb liefe fie

80



lüogen, gittid^en gleid^, bie bon ^eanne^ (5(f)ultcrn aufau^

fproffen fd^ienen unb bereit traten, fte raufd&enb empor*

autragen.

„Unb ber ^aup^tn mufe gefrönt trerben?" fragte

'trüber ^tid^arb leife unb angftboll»

§err l^at er gefünbigt, fo folt er nun audt) al§ §err

©ered^tigfeit üben, bann trirb t^m $eil trerben."

„Unb ba§ $8oIf, ^eanne b’5trc?"

^a l^attten be§ Sl^^äbdtien^ SBorte bon ^raft unb ©d^toere

Irie bie ©dtjläge einer ba fie fpradt):

„S3ruber D^lid^arb, blidft um^ud^I ©e^t ^fir bie SP^annen

lad^enb a^^ttmern an ben ©turmbäd^ern, unter benen

mancher morgen berbluten !ann ? $ört ^l^r fte fingehb bie

§arnifd&e fd^euern, bie morgen il^nen ben Htem a^i^brüdfen

fönnten mit i^rer leud^tenben ©dtitoere? ©ie triffen ein

3iel für i^re 5trbeit, barum finb fte fro^ unb 5^ute ijt nur

©terben unb ^öten ba§ mufe bem Sanbe bie

©tunbe gegeben toerben, ba bie 5frbeit ©aat ift unb @rnte.

2ßie frol^ tüirb troi^l ba jeberfein SBerf tun! @ine§ 5!önig5

2anb ift granfreid^ unb ba§ giel aüer 5lrbeit fei ba3

®Iü(f be§ 2anbe§. ^^rum mufe mein föniglid^er §err bie

5^rone tragen, bann trirb grieben toerben im $8oI!e, ba^

toeife, tuen eg beglüdtt mit feinem ^un."'

„^d^ bin aug bem ©üben, Seanne T' rief 93ruber 9iid^arb.

„3d^ liefe bie 23o^nen fäen nad^ beg ^ßptl^agorag ©prud^,

benn fie finb eine l^eilige grud^t nad^ mpftifd^er Se^re.

^d^ glaube an d^otteg unb nun fommt feine ©timme

au ung, ©e^t irie aüeg buftenb unb reid^ ift bon 33Iüten,

M^in fleineg SBort ift aifo aufgegangen, ^eanne." ^eg
Üb^önd^eg ©timme bebte bon ©d^lud^a^^* b^cld^ ein

gefegneteg 2anb ift bie Heimat!"

S3ruber fRid^arb fanf ing ^nie unb feine ^pänbe fofien

ben 23oben*

„^rum foüen fie aüe, bie in SS affen fte^en, in i^re

§eimat ai^^ßn unb fte pflegen, benn fte ift boE ber ©naben
jebem, ber fie e^rt. ©el^t, fünbet bieg!"

6 Xerr amare, S)ag lö^äbc^cn i?on S)t)mfemb. II. 81



flang ein $örnruf. ^er ^önd^ l^örte

nid^t. @r fniete t)or Scanne unb fein tiefbur(f)furc^te5

5lntlife blidte boH Siebe au bem iungen, fdjianlen SD^äbdien

empor. 5iuf ber breit entroEten gal^ne leuditete ber ©prudg

über ^eanm^ $aupt unb ber ^apuainer Ia§ bie SBortc

langfam unb feierlich : unb S)^aria."

@in SMjeln quoE Por in feine klugen unb breitete fid^

unb ftrömte über fein 5Intlife. mar, al§ burd^fd^immerc

bie greube felbft feinen grauen S3art mit filberigem Sid^te.

fprad^ S3ruber D^iid^arb. „^aSSanb
boE (Knaben, emig fungfräulid^ unb bennod^ SP^utter.

trägt bie Siebe, bon ©ott geaeugt."

3Piit einem ©prunge mar ber SKond^ auf ben ^üfeen.

,,Sd& miE'5 berfünben, S^^nne!" rief er unb mit gc*

baEten f^äuften rannte er bem 0tabttor au.

S3ruber iEid^arb prebigte an biefem ^age nid^t im ^ome,

er forberte nid^t mie einft, bafe bie grauen il^ren fpifeen

S^opfpufe berbrennen foEten unb bie H^änner il^re harten

unb SBürfel. ©r rief auf iebem ^la^e ba^ aufammen
unb mit milbem unb friegerifd^em Zone fd^rie er um
grieben unb trofeig fprad^ er bon ©el^orfam. ^oef) ba er

bon ber Heimat, bom ©egen prebigte, ber über bem blü=

l^enben Sanbe lag, ba mürbe feine ©timme leifer, bi^ bafe

er bor ^t^ränen nid^t me^r au reben bermo(f)te. Unb bie i^n

prten, meinten mit i^m.

^a§ S[^oi!, bag i^m (Glauben gefd^entt l^atte burd^ lange

Seit, berna^m fein SBort gern unb el^e e§ nod& 5lbenb marb,

öffneten fid^ bie 5^ore ber ©tabt ^rope§. $eE unb bunt mie

jubelnbe SBorte au§ ernftem E)^unbe ftrömte ba§ 58olf l^in-

au§ auf bie blütenüberfäten gelber. $ßoran aber fd^ritt, einem

feierlid^en ©rufee an ben ^aup^in gleid^, in reid^em, fermerem

!ird[}Iid^en ©emanbe ber 33ifd^of bon ^rope§ unb trug bie

großen ©d^lüffel ber ©tabt.
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7.

CV" ^rad^t unb greube ritt ber ^aup^in in ^rot)e§ ein unb

C 2a ^rentoiHe rebete ouf bem 3P^ar!te t)iel gunt SSolfe

bon ber ©üte feinet §errn unb bei berfd^Ioffenent

^tore berid^tete er ben 9^at§5^rren, Wie fe^r er für bag

$eil ber ©tabt gebeten unb bem ^aupl^in gute 2Borte ge-

geben l^atte. ^ann fpracf) er bon feiner Strmut 5tm nüd^ften

^age tnarb mieber ein 23ote gurüdt nad^ ©uüb gefdiidtt unb

trug ©d^riften unb ®oIb in be§ ^angler^ $au§.

2e^te be§ 8uge§ ritt ^eanne b’5lrc in bie ©tabt.

^ie ©tragen maren fd^on leer, nur l^ie unb ba ftanben

£eute beifammen, fprad^en frol^ unb mit mid^tiger ©ebürbe

bon allem, iva§ fie gefeiten, unb blidtten fdtimeigenb unb er*

itaunt auf, ba fie ^eanne borüberfommen far}en, ol^ne

SJ^annen, ol^ne^runf unb lange nad^ be^^aupl^ing^mbfang.

Sieben bem SP^äbd^en ritt S3ifd^of ^irfmid^eü ©r mar bei il^r

geblieben, benn ein alfo leidster ©ingug mar i^m fein

fro^e§ ©efd^el^en.

®a bie beiben um eine ©die bogen, fa^en fie bor eines

Kaufes nieberer ^ür ein fleineS SU^übd^en fielen, einen

meinen S3rautfd^leier bon blauem S3anbe um bie blaffe

©tirne gehalten, in ber ©anb eine ^erge, bie gefnidft nieber*

^ing. ®ie genfterläben beS §aufeS maren feft berfdtiloffen

unb burd^ bie ©tiüe beS 5lbenbS fd^lud^gte eine ^eHe ©^lode.

„$ier ftarb eine Jungfrau", fagte Z^anm leife unb löfte

il^ren §elm bom gefenften Raupte.

„©ott gebe i^r Otu^e", entgegnete ber ^ifd^of, „SBeife

ber $immel, als Jungfrau fterben, l^eifet bom ^lifc^ gefd^idlt

merben, o'^ne gegeffen gu l^aben/'

^er S3ifd^of prefete feine ^panb an ben S^unb»

„^ergeil&t mir, Scanne," fügte er rafd^ ^ingu, „id^ benfe

mand^eS Tlal gu laut"

^aS Sl^äbd^en mit ber ^erge trat bon ber ©d^meüe
beS Kaufes, ba bie ^ür geöffnet mürbe. Sangfam fd^ob ftdl)

ein fleiner, l^eüer ©arg auS ber bunflen glur. ©in SBeib
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lief ben Beiben S3urfci^cn, bte bcn ^otenfd^rein trugen, mit

)toIj)ernben ^d^ritten nad^» 5ln bie ©d^ultern be§ lebten

^rägerg flammerte fie ficf) mit mageren/frampfenben ^änben.

©in f(f)Iud^3enber ©d^rei geUte über ben leife fd^tnanfenben

©arg l^im 5ßon ©d^mera ^exti^\en, flatterte ein S^ame in

bie ©tiüe unb leife mimmerten ^ofetoorte nad^.

^eanne l^ielt i^r $ferb an, bafe ber borüber !önne,

bod^ ba§ fleine SD^äbd^en mit bem SSrautfd^leier fürd^tete fid^

bor bem unruhigen Sier*

„^äb* feine Slngft. gefd^ie^t bir fein Seibl" rief il^r

^eanne an.

S)a blieb bie jammernbe SlJutter ftarr fielen.

meinenber SP^unb berftummte jä^. ^löfelid^ ballte fid^ i^re

§anb unb andlte bro^^enb miber ^eanne unb ben 23ifd^of.

„deinem gefcfiie^t ein £eib," {tiefe bie grau

i'^xen geframpften gäl^nen l^erbor, „feinem ift Seib gefd^e^en,

nid^t tDoijx, junger §err Dritter? ^ie ©iabt tat il^re 5tore

auf, ol^ne ©cf)U)ert{trei(f|, ol^ne S3lut Inarb fie befiegt. S^ur

meine fleine Sl?argot fann nid^t mel^r lad^en, mirb mid^ nie

mer)r rufen, mirb nie mel^r franf fein unb nie me^r mit

ben fleinen, rofigen gäuften um ©uppe auf ben ^ifd^

trommeln. 5lber bag ift bod^ ni(f)t§! ©er ^önig mirb gütig

fein. @r mirb aur Krönung aiel^en, ol^ne 33Iutbergiefeen. ©a§
lann man tool^l fagen, nid^t loal^r?"

©ann ftarrte fie auf ben furaen, fd^malen ©arg, ber in

l^arten kanten '^eU fd^immerte.

„SD^argotl" rief fie, „©u fommft nid^t me^r. S^ie, nie

niel"

S^r SBort loarb an einem langen, melden 5lufmeinen.

©ie ©argträger maren bor föifd^of S^irfmid^eB ^ferb

{teilen geblieben.

„SBann ift bie kleine geftorben?" fragte ber leife.

„©ie 5lrmagnac§ l^aben brei ©d^üffe gegen bie ©tabt

getan", entgegnete einer ber S3urfd^en. „deiner l^at e0 er=

loartet, aber bie britte 5^ugel traf bie Tlamx unb f(f)Iug

burd^. ©a ift ba§ Äinb getötet toorben."
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S3ifci^of crblafete. 3Wit sitternber ^)anb löfte

er ben

„$err 93ifdöof," fa^te Spönne leife, „Ärieg x\i Mn frifd^

unb frö^lic^ ^un."

^irfmid^el ni(fte.

„SBie jagtet ba S^r ba§gelbjtü(f löjtet? ,®enn

nid^t^ nü^t, jd^abet nid§t§'."

©in feltfam geprefeteg duften jtiefe au§ be^ S3tfd^of§

SD^unbe, ba ber ©arg langjam borüberfd^lnantte. ^löfeltd^

aber fprang er bon feinem ^ferbe unb marf ^5eanne b’5trc

bie 3ügel au. Setter f(f|ritt er, entblößten $aupteg,

betenb l^inter bem
„©iner, menigjteng einer, um befjen ©ad^e bieje^ 33lut

floß, mirb be§ eingebenf fein", flüfterte ^eanm bor fid& l^in.

Tlxt ©rftaunen fal^ bie SP^utter burd^ il^re 5^ränen, baß

ein 33ifd&of am Slltare ftanb, ba ber ©arg in ber ^ird^e

niebergefteHt toarb, unb biele fpäter, ba bie ^inber,

bie nad^ ber lleinen S^argot famen, eine ®ef(f)id^te pren
mollten, ergä^lte bie S^utter bon ber ©l^re, bie il^rer erften

^od^ter guteil getoorben, toeil fie gefaEen mar gleid^fam im

Kampfe für bie ©tabt. ^ann läd^elte fie. ^od^ ftet§ mußte

fie eine 5träne forttoifd^en au§ il^rem Stuge. S)em SSifd^of

^ir!mi(f)el aber marb am ^age natf) bem ©ingug in ^ropeS

5um erften S^ale fein ganger fd^toer unb er gebadete be^

griebeng mit ©e^nfud^t.

8.

Offen lag nun bem ^aup^in ber 2ßeg nad^ 9^eim§. S)ie

33ürger ber befeftigten ©täbte l^atten bon ber Über*

gäbe S^ropeS geprt unb empfingen ben $eere§aug mit ©p*
furd^t unb ^eanne mit ^ubel. 33ruber Diid^arb mar auf

einen pipernben, tnarrenben 35auernmagen aufgefprungen

unb 30g, ol^ne nur ein 33ünbel feiner $abe mit fid^ gu

nehmen, mit bem ^roß nad^ D^teimg. ©r faß'gelept in bem
lärmenben fiarren, rief feinen ©ruß unb feine Sepen aEen
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SU, an benen er Dorüberiam, teilte Bleierne Sl^ünsen auS,

auf benen ber 9^ame ß^B^^Uti roB geftangt inar unb BericBtetc,

er BciBe aifo fleißig bie S3ü(Ber ber göttlidEien 2Bei§B^it bur(B=

forfcBt bafe er nun Jnürbig Befunben fei, bem gottgefanbten

Tläb(^)en SU bienen, Bi§ ba§ naBe SBeltenenbe B^^^i^BrecBe.

@r fpracB t)iel, laut unb in berBen SBorten. ^a§ ©ol! Börte

iBn unb öerftanb nicBt ben ©inn feiner

5lm 5tBenb be§ fünfgeBnten ^uli 30g ber ^aupBin in bie

33urg ber ^rönunggjtabt ein, @B^ ciBer dieim^ Betrat,

liefe er ^eanne rufen, bafe fie neben iBnt reite, ßa ^re=»

moiHe B^itte iBnt bie^ geraten, ^a§ $ßoIf ftanb bicBt in ben

©affen, bie Tlänmt fd^luiegen, bie grauen grüfeten bag

Wdbd)en, unb trenn an einem Ort ber ^uBel antru(B§ unb

bie Stimmen fid^ bid)t rertroBen, ba neigte ber Mangler

Bor(Benb fein $aupt, tranbte ficB bann um unb fagte an

be§ ^aupB^^^ Stntlife borüBer gu ^eanne: „$ört

Jungfer, fie rufen ©u(B."

©er ©aupB^n aber ritt mit gefeniten Sibern burd^ bie

Strafeen, er Bob feine $anb gum ©rufee unb e§ trar, al§

macBe er aEein einen einfamen 2Beg, er in ben S3urgBof

fam, fprang er Pom ^ferbe, tranbte bem Tläbd^en ben

IHüdfen unb fcBritt trortloS bie ©reppe empor, an bem
23ürgermei]ter ber Stabt PorüBer, be^ S3enebiftineraBte§

nid^t aE)tenb, bie Diäte ber Stabt nid^t grüfeenb, ©ie aEe

Barrten, Bi§ bie ©ür laut Bit^ter bem ©aupBin gUfiel, bann

traten fie PoE ©B^furd^t auf S^^inne gu, grüfeten fie unb

Baten um iBre gürfprad^e Bei iBrem §errn,

3n biefer DiacBt fam feine StiEe über $Eeim§, ©ie

Sßagen fuBren fd^trer mit ©eppicBen, 33alfen unb Stoffen

Belaben burcB bie Strafeen gum ©om. ©a§ laute klappern

be§ $uffcBIage§ pocBte burcB bie ©unfelBeit unb bie Ia(Benben,

fingenben Tlaunen gogen in langer DieiBe burcB bie ©affen,

riefen gu ben fcBmeigenben Raufern empor, fangen Sieber,

liefeen iBre SBeBr raffeln unb griffen nacB ben ^)üBfcB*

lerinnen, bie iBnen mit gebämpfter Stimme angftPoE

füBne Dieben gutrarfen, benn für fie trar Beute bie DiacBt,
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reichen ßo^n 3U i^etüxnnen, abex and) ©efa^t, ba§ ßeben au

verlieren.

ßauge 5^elt ber ©rgbifd^of gluiefprad^ mit bem Sftate

ber 0tabt. maren ftarfe, mutige unb teid^e Mänmx.
^er 23üröermei)ter ^atte feinen ^ßanger angelegt unb trug

ein ©d^mert, alg fei er ein ritterlicfier §err, feinem

$aufe lagen bie fed^g breiten burgunbifd^en gähnen, bie

t)on ben fe(f)§ türmen ber ©tabt getnel^t ^^^tten, @r gütete

jie mol^I unb barg fie bei feinem golbenen $au§rat in

feften ^ru^en,

„S3ir finb bon ben ßeuten gu 5trobe§ genarrt morben,

$err ©rgbifd^of", begann, er nad^ langem ©d^meigem „^^xe

Briefe maren bolt be§ bod^ in ben 8(§löffern ber

0tabttore ftafen f(f)on bie ©d^IüffeL"

„^er ^önig ermartet bon @ud^, bafe ^b^x feine Tlanmn
berbflegt", entgegnete Otegnault bon Sl^artre^.

$err ©rgbifd^of, l^abt einft getourt, bafe mir nid^t

^afaEen fein moEen biefem ^errm meife nid^t, ob ^l^r

be§ gu gebenfen münfd^t."

l^abt nur S3riefe bon meiner $anb. ^önnt

35r unterfd^eiben, ob einer frangöfifd^ ober burgunbifd^

fd^reibt?"

„SBer fann ba§, $errl ift biefelbe ©pradie!" rief

ein alter 9tat§l^err unb ein ^^Ee^ ßad^en funfeite in feinen

fleinen, grauen klugen auf.

„©a§ ift nid^t anber§ morben," meinte ber ©rgbifd^of,

„brum mufe idC) ©ud^ fragen, meld^e ©prad^e fd^reibt nun
ba§ $ßoIf biefer ©tabt?"

„S)ie ©prad^e mirb f)kx gu ßanbe im 3??unbe geformt,

ber SP^unb aber ift ber SBeg 3um 3?^agen", entgegnete ber

^ürgermeifter.

„^er ^önig ermartet bon biefer ©tabt, bafe fie fein

gangeg $eer berpflegt", mieber^olte langfam D^iegnault bon

(S^artreg unb guEte bie 5ld)feln.

„SBie lange foE bieg gefd^efien?" fragte ber alte D^atg*

l)err. @r ftanb auf unb griff nadl} feinem breiten $ut.
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„®ie S3üröerf(^aft iann leidet in Slufrul^r fommen, fo man
guDiel ber Saften auf fie legi"

„Sticktet ©ud^ fd^on gum Slbfd^teb?" fragte ber

©rgbifd^of.

„3d^ merbe balb genügenb miffen unb ^l^r aud^, §err

©rgbifd^of", entgegnete ber fRat^^err unb fd^lofe feine lleinen

5tugen, ba er abermals fragte: „2öie lange foE EleimS

breitaufenb gerüftete Tlanncn mit ®rofe unb S[^olf

bemirten?"

„S3i§ nadC} ber Krönung,"

,,lXnb mann foE ber l^eilige 5lft gefd^e^en?"

„0obalb bie ^rone be§ fieiligen Submig bon ©lermont

l^ie^er gebracht mirb. ©djon lange marb barum ge«'

fd^rieben/'

„©0 mirb e§ manchen ®ag mäl^ren?"

„ElJand^en!"

^abt un§ genug gefügt 1" rief ber S3ürgermeifter

unb berneigte ficf) bor bem ©rgbifd^of, „3d& ban!’ ©ud^!"

f/Sd^ ^abe ©uE) nur bie SSünfd^e meinet föniglid^en

§errn lunbgetan* l^anbeln ift ©ure ©ad^e. ®ebt mir

gmei Sliann ber ©tabt al^ SBäd&ter» '^cdit ein loftbare^

©efd&meibe in meiner Kammer berma^ri"

„©in ^eiliges ©efEimeibe", pfiff ber alte fRatS^err.

„^[^ielleid^t gar eine ^rone, auf bie ein ^önig bergeblid^

märten mirb, bi§ bafe eine ©tabt fid) miber il^n erl^ebt."

®er ©rgbifd^of fd^ritt fd^meigenb gum genfter, ©r blidte

über ben meiten ^lafe. ©r fal^ $anbmer!er mit gadeln

borübereilen, ^örte bie SBagen fnarren unb gemährte bie

langen SBimpeln, bie bon ben ®äd^ern ber Raufer nieber*

gingen.

„®ie S^ad^t ift bunter', fagte ber ©rgbifd^of. „®ie

garben ber gal^nen finb nid^t gu fennen."

„S^r merbet mit unferen 93ürgern gufrieben fein",

fagte ber alte fHatS^err,

„Unb mit un§", fügte ber 33ürgermeifter l^ingu unb

fd^ritt trofeig unb ftolg bon bannen.
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9,

xi)tem einfacfjen, tücife unb fd^toara geftreiften SSatn^

^ fd^ritt Seartne ru'^elo^ in ii^rer Kammer bon ^ifdC)

gu S3ett, bon $8ett gu 0(f)(offe tuar tiefe

©tiUe. 3^ur ba§ ^linfen ber dritte, bie langfam über bie

6teinfliefen ber ©änge l^eranpod^ten, laut tnurben unb

aüntä^Iid^ erftarben, ba bie Söad^e Juieber unb tuieber ben

gleichen SBeg borüberfd^ritt, burd^l^aHte ba§ ©d^tueigen»

Seanne blickte au§ bem genfter. ^iefe§ ^unfel lag über

ben lueiten, edigen ^pof gebreitet, ^ie gJuei genfter bont

SSorfaal gu be§ S)aupl^in 0d^lafgemad^ tuarfen bämmerigeS

ßid^t rötli(§ unb gucfenb in bie purpurne ginfterni^. Un«

gäl^Iige ©terne, tnie regellos unb berfd^toenberifd^ au§=

geftreut, funtelten unb flimmerten am Fimmel.

^ie ©(fjlofeu^r erüang ^eü, laut unb eilig* ^om S)ome

bröl)nte ber ©dt)Iag ber 0tunbe nad^ mie ein ma^nenber

9tuf, bann pod^te gang ferne eine U^x angftboE unb 5ilf=*

Io§ bie ^unbe ber berftreid^enben geit l^inau^ in bie S^ad^t.

^on meit^er !Iang Gingen, ^pofe fprad^ ein Söäd^ter

tuenige, bumpfe SBorte gu feinem Warneraben. ^ie Öllampe,

bie bor bem S3ilbe ber ©nabenmutter' in be§ SJ^übdC^en^

Kammer brannte, begann gu fladtern unb leife gu fdlilud^gen*

Seanne gebadete il^rer §eimat.

gi^r mar mit einem Sl^ale fo feltfam gu S^ute, bafe fie

bie fd^male §anb auf il^r $erg preffen mufete. ©ie füllte

ba§ langfame ^^^od^en in il^rer SSruft.

S^un mar fie in 9teim§. S^re Slrbeit mar halb gu ©nbe

unb bennod^ mar ^omremp fo meit unb fie fo einfam in

ber grembe, ba^ i§r mar, al§ fül^re fein 2Beg gum ^ale

ber 3?ieufe gurü(f, aU fei fie in einer anberen Sßelt unb al§

fönnten nur glügel fie tragen, bafe fie il^re Heimat erreid&e.

Seanne fd^lofe bie Gingen. SBaffen unb ^ämpfenbe

leud^teten unb gudtten bor il^rem S3li(fe. 5lu§ bem mirren

^ilbe fd^ob fid^ bie aufgeredtte, berframpfte $anb eine§

fterbenben Tlanne^ bor* ©ie l^atte biefen 5lrm, biefe ginger
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unb btefe öeIBIi($en gefe^en, tröenb einmal, plöfelid^

unb rafd^, ba fie bortoärt^öeytürmt tvax. 5^un toax i^r, al§

güngelten g^lammen auf. it}rem Ol^te tönte ba§ tauige,

gefd)rteene SSort be§ Sorb ©laSbael. ©ie SSrüde brad)

gufammen. ^eanne rife bie klugen auf.

^ie ©diritte bet SBad^e podjten ^eran, ftiegen in bie

(BtiEe unb berfanten tuieber. 5ln ber bom ©ämmerf(f)ein

überbufd^ten tneifeen SBanb im^ßotfaal be§ ^aupl^in tnud)^

ber ©d^atten eine§ Wannet auf. ©in fdentaler (Streifen

'2idöte§ fd^tug über bie ^untelbeit gerabe l^in, ba bie ^ür

geöffnet iDarb. (Sd^mere ringeln feufaten. ^ann tnar e§

ftill. ^ie glamme beg £)Ilämpdi)en§ bor bem S3ilbe ber

^uttergotteS in beg Tlähd^en^ Kammer Inifterte, gifd^te

unb erlofcf). [ianb in ber SP^itte i^rer üeinen (Stube,

gerabe unb aufred^t, bie 5lrme Idingen feltfam fremb unb

jd^Iaff neben intern Körper nieber, i^r 5luge iuar hlxdlo^.

5Zun gebadete fie nid^'t mel^r il^rer $eitnat.

10 .

W j^ed^tS unb lin!^ bon bem (Si^gerüfte im ^ome ftanben

V öb^ei 93urfd^en auf ^ol^en (Sd^erenleitern unb hielten

fd^meren, blauen (Stoff gegen ba§ l&eüe Sattenioerf.

S[)^it Wixl)e äogen fie ben breiten ^el^ang empor, bafe er

ba§ ©elänber, ^flödCe, ^olg unb S3anen überbedCe. (Sie

riefen ficb furge SBorte gu au§ berfdjloffenen gähnen, benn

in i^rem S)^unbe l^ielten fie grofee 3^ägel, bereit, bie

foftbare ^ecfe angu^eften. 5ßom Slltare l^er brö^nten

(Schläge, ba bie ©tufen gufammengeftofeen mürben, über

bie ber ^aupl^in gum 5tl^rone fteigen follte. £aut raufcfienb

mürben ^Bretter über ben ©ftricf) gefd[}Ieift. ^ie beiben

^urfd^en griffen nad^ ben jammern unb ba§ ^odl^en ^(illte

unb miberbaüte burd^ bie ^o'l)e SBölbung. ^er eine ^)anb«»

merfer blidtte fM) um, ba er ein ©tüc! SIrbeit fertig l^attc

unb liefe erftaunt fein SBerfgeug finfen.
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Mitten im ®ome ftanb fd^mal unb einfam ^eanne

b’5lrc. .deiner ^atte fie eintreten gefe^en, feiner l^atte ba§

[d^tnere ^or gufd^Iagen gehört. S^iäbd^en l^ob ba§

^anpt ©ie blicfte empor, tüo S3ogen gu S3ogen fid^ einten,

f(f)n)eigenb nnb feierlid^, fern ber ©rbe, fidler, ftarf unb

bennod^ tuie milbe unb bemütig fid^ neigenb. 9te(f)t§

unb linfS mud^fen bie breiten, auggebud^teten unb bor»*

fpringenben Pfeiler auf. SBeife unb gerabe, überbedt bon

bem S3ogengeb:)ölbe, umftellt bon ben mäd^tigen ©äulen,

mie aufgeblül^t Btuifd^en ipöbe unb ^iefe, ftanb Scanne

unb, toartete, umfangen, um^üKt bon ber ftarfen, ber*

trauenSboEen Dtul^e be§ ftrebenben 33aue§. ^er ^rd^i*

biafon begann auf bem (Et)oxe bie Orgel gu Jtimmen. ©in

l)eller, füfeer Xon \txat)lte au§ ber ^unfel^eit nieber unb

umflofe bie fd^Ianfe ©eftalt be^ fRäbd^en^.

^urd^ ba§ SD^ittelfd^iff fam fd^leifenben ©dC^ritte^ ber

alte ©uarbian be§ ^ome§ ballet, ©r fa^ fielen,

erfannte fie unb ba§ D^aufd^en feiner ^Tritte toarb rafd^.

„gül^\:t mid^ ßum ^omfd^a^ !" befallt ba§ 2P?äbd§en.

„2Ba§ mont S^^r bort, Jungfer?" fragte ber ©reig

beforgt.

einem föniglid^en $errn mufe id) bie ^rone bringen."

.SPZit ,leidster SSetoegung fprofe ^eanne^ $anb bor unb

fafete nad^ einem großen (^d^lüffel, ber au§ bem biden S3unbe

ragte, ben ber ©uarbian an feinem lebernen ©ürtel trug.

„2öir l^aben niemals be§ ^önig§ ^rone bermal^rt",

mehrte ber ©rei§ ängftlid^ ab.

„^arl§ be^ ©ediften ©o^n toirb gefrönt merben mit

bem golbenen fHeif, ber im (Bdqa^e biefe§ ^ome^ liegt, golgt

mirl"

^eanne fpradC} mit fefter ©timme. 5llle 5lrbeiter l^atten

fid^ nun l^erangebrängt unb ftanben im engen Greife um
ba§ Mähd^en, ©d^ulter an ©djulter, Sßange an SBange,

fd^ineigenb unb fpäl^enb. lueiten ®om mar tiefe ©tille.

5fur bon ber Orgel tönte ber näd^fte ^on l^eUer unb fiö^er

^erab.
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in ber 5^ac^t bor ber ßrönung foE bie Ärone

beim ^aupb^n ruben", mahnte ber alte ©cbafemeifter.

ift bie ^f^ad^t bor ber Krönung I 5ln @ure 5lrbeitl"

SP^äb(ben fcbritt burcb bie Eieiben ber §anbmer!er

bem nieberen SSogentor gu, ba§ gum S)omf(ba^ führte,

hinter ihr fd^leiften bie dritte be§ greifen

f(büttelte ben ^opf unb fpäbte ängftlid^ umher, al§ fu(be

er $ilfe.

5lm SBege gum ^ome mar ^eanne er!annt morben.

^ur(b bie buntlen ©affen maren ihr guerft menige SD^annen

gefolgt, ^^ie b^ttten anbere begegnet, b^itten geheimniSboE

unb Iä(belnb geminft, auf bie lichte ©eftalt be^ S)^äb(heng

getoiefen unb ihren Eiamen geflüftert. ©a maren auch bie

anberen mitgefchritten unb b<^tten mieber anbere leife ge*

rufen, glüfternb, mintenb, fich burch bie fchmalen ©affen

brängenb, fich öuf ^lä^en au^breitenb, mar ein gug
ihr gefolgt. E^iannen, S3ürger, kirnen, El^ägbe unb

^inber. ^a§ EJiäbchen b^^tte fich ^i^ht umgebliEt, fie fab

nicht, mag neben ihr, mag b^^^ter ihr mar unb aEen, bie

ihr nachgegangen maren, fchien ber laute £on ber ©timme
genommen, bafe feiner fprach, feiner rief unb ^eanne

fo ihrer nicht gemabr mürbe.

Eiun aber b^^trte ber fleine Raufen bor bem ^ore

beg ^omeg. ©iner fchob ben anbern beifeite, jeber moEte

erfpäben, mag in ber Kirche gefcheben merbe unb feiner

glaubte bem anbern. <Bo marb oftmalg ber eine fchmere

Türflügel aufgetan, ein Äopf erfchien neugierig gmifchen

bag bunfle 5tor unb ben breiten Elabmen geprefet, fpäbte

nach oEen ©eiten in bie EBeite beg bämmerigen ^^omeg

unb berfchmanb mieber. ^rau^en aber brängte bag SSoIf

unb flüfterten bie ©timmen.

©in ^)anbmerfgfunge lief auf ben $Iafe b^naug unb rief laut

:

„EJlorgen ift bie Krönung T'

SBie eine ©char aufgefcheuchter SSögel flatterten fragen

aug ber EHenge auf. ^er ^unge moEte fprechen, hoch ba

öffnete fich bag 5tor unb, bon lieblichem Orgelton ummoben,
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trat ^eanne b'^rc lanöfanten 0d^ritte5, genetöten ^anpte^,

bte ©tufen nieber, gmifd&en itiren fd^malen, toeifeen, forg-

lid^en SllJabd^en^änben l^ielt fte einen einfad^en, golbenen

S^teif. $8olf neigte fid^ fdiineigenb unb teilte fid^. ©ie

fd^ritt langfam lueiter. Söie eine garte Siebfofung, inie

gebunben bon milber, gütiger Siebe tnar jebe^ liegen il^re§

Seiber, ©o tarn ^eanm gum ©d^Iofe.

IL

I
SBod^e bauern," fagte Sa

ViJ/ ^remoiüe, „e^e be^ 5^iligen Subtnig ^rone nadij 9fleiin§

gebrad^t tuirb unb Ql^r foüt mit feinem anbern $)ieif ge=

frönt merben. ^ag ^ßolf foü miffen, bafe ®otte§ Sßiüe @ud^

gum S^önig mad^t"

„©aget bem Sl^olfe, bafe @ott, ber iperr, mid^ über

mein Sanb gefegt ^at", entgegnete ber ^aup^in unb feine

$anb ful^r bor in meiter SSemegung.

,,9fleim§ fann @uer §eer bi§ gur Krönung luol^I ber^^

pflegen, id^ miü nod^ einmal mit bem S3ürgermeifter fpre^

d^en", fagte Sa ^remoiüe l^art

^er ^aup^in nicfte.

fei benn, bafe ber D^iat ben großen Stängel be§

$ßoIfe§ glaublpaft erJueifen fann", fügte ber Rangier l^ingu.

bitte i(f| ©ud^, nid^t^ anbere^ gu beftimmen, bi§ id^

felber genaue Prüfung borgenommen l^abe."

„2Ba§ bermögt ^l^r gu ermitteln, $err Mangler?" ent-

gegnete ber ^aupl^in unb fein $8licf marb mit einem SD^ale

ftarr unb angftboE. „S)aS SSoIf ^at nur ba§ Sl^äbd^en begrübt,

nid^t mid^ unb ©udl|. ift ftiü unb bie S)unfef^eit laftet

auf biefer ränfefüd^tigen ©tabt, al0 liege fie in einer ge-

ballten gauft."

„5lEüberaE l^at Scanne b’5lrc berftanben, bem $ßoIfe

lieb gu merben, bie Söeiber fe^en in il)r ein ^inb, bie

El^änner ein SBeib."
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„©ie ift nun bem ^ate gemiefen, fie marb fort=»

gefd^oben au§ meiner S^ä^e unb bennod^ gef(b)iel^t il^r SBiEe

unb 3um ©utem ^d^ fürd^te mid) bor i^ren klugen,"

„^iefe klugen fa^en rdd}i^ bon ben S3otfd^aften nad^

^urgunb", läd&elte ber banaler.

gitternb faltete ber ^aup^in bie ^änbe*

„©inmal l^abe id) ftar! ge^anbelt, einmal ol^ne Üiat felber

befol^len, .Mangler, ba fant ber alte ^ergog bon ^ßurgunb

in feinem 33lute l^in, gd^ tboHte grieben mit i^m unb

trufete, bafe einiger ^rieg aufbrennen merbe, menn er

SJ^ontereau im $afe berliefee. ©rfollte nid^t anber§ al§ mit

frieblid^em ©eraen bon mir ge^en. ©r l^at bie ©tabt nid^t

lebenb berlaffen unb nun mufe mid& ein SP^äbd^en a^^
Krönung führen»"

„^ie ^at mar mein SBunfd^ nid^t", antmortete Sa
^remoiüe rafd^. !önnt nid^t fagen, bafe id^ fie

riet''

^^l^n e§ nid^t fagen, §eraog", ftöl^nte ber ^aupl^in

unb e^ mar, aB minbe fid^ fein Seib im ©d^merae* „^d^

fann ©ud& nid^t fd^ulb geben an bem un^eilbollen ^un.

^od^ 3!^r 5^^bt gefd^miegen» ©(fimört mir, nie me^r

fcbmeigen, nie me^r ©uren ©inn au berbergen, unb ba§

Urteil, ba§ ^l^r l^egt ob meinet SBillen^."

„^d^ bin au ©urem ^ienfte, fo utidC) fragt ©§

aiemt nid^t einem ^önig ungefragt au raten."

„©u(f) lüiK id^ nid^t ^önig fein", rief ber ©aub^in unb

fprang auf. ©eine S^nie aitterten. „^d^ loiHjefet nid^t©uer

^önig fein, nid^t l^ier, nid^t in biefem $)ieim§."

©d^meigenb, reglos, mit l^artem 33lidt jtanb ber S^analer

bem ^aup^in gegenüber.

„SBann, loann !ann bie 5!rone fommen?" flüfterte ber

^aupl^in. „^d^ miü fort au§ biefer ©tabt id^ miü e§ ben

33ürgern fagen. ^d^ miü, bafe bie§ morgen bertünbet loerbe,

id^ traue feinem l^ier."

„3uerft fpred^e id^ mit bem IJiate. SBenn iReim^ bereit

ift ©ure Sl^annen au berpflegen, bann müfet ^^r
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bleiben/ ^eS ^ansIerS (Stimme fd^Iug I)art miber ben

^aubbim
beritebt mid^ nicht, 2a ^remoiKel öerjtebt mich

nicht- ^ch tviU fort bon b^^ft mir bagu. 3b^^ fprecht

lüie bor meinen Dtäten- SBir finb allein»" ©eg ©aup^bin

Stimme bebte, fein 23Iicf tnar meit unb tränenbeU. „^in

ich ohne Oilfe?"

,;©ie ©ame (Sorel '^ai meinen föniglichen §errn

manche Stacht nicht gefeben", fagte ber Mangler langfam»

ffSb^ b^^bt recht!" flüfterte ber ©aupbin b^ife* „Sb^^b^ibt

recht! ^ch iüilt lachen hören! HlJorgen mollen mir fprechen,

banaler! SP^orgen!"

©r manbte fich gur ©ür unb taflete gierig nach öer Flinte,

©a mich ber Flügel aurüdl unb in ben fchmeren, bunüen

Nahmen trat b’5lrc, bag ^aupt nun erhoben, ben

golbnen Üteif gmifchen ben borgeftrecften §änben. ©ag
gucfenbe Sicht ber ©alglampe umriefelte funfelnb bie ^rone-

©eg ©aupbin ®anb fchlug bumpf gegen ben ©ürpfeiler, ba

er anüammernb einen §alt fuchte» S^on ber Strafe raufchten

(Schritte burch bie 0tille unb ein SP^urmeln much§ auf»

„9Bag moEt 3bt, Seanne?" betuchte ber ©aupbin»

„Qch bringe bir bie ^rone, bafe bu Stönig merbeit",

tarn eg langfam bon beg ÜD^äbcheng bleichen Sippen- SBort

um SBort burchmanberte bie 0tiEe mie in feierlichem,

prunfboEem Quge-

„0enbet biefen 9teif ber ©rgbifchof ?" fragte ber S^angler

bermirrt-

„3b^^ fenbet ©ott burch mich- (So marb eg bir berlünbet,

©aupbin-"

§eE unb rafch burchrief bie Uhr beg Schloffeg bie S^^acht-

3[^om ©ome fielen gmölf flingenbe «Streiche miber bie StiEe.

„©ein ©ag i)t ba, Sohn beg ^önigg ^arl!" berfünbete

J^eanne- Sie fchritt bormärtg. ^b^^^ Slrme fenlten fich- 5luf

ber roten ©ecfe beg ©ifcheg glühte nun bie ©rfüEung,

funfeite bie SSerbeifeung, um bie fich ib'^^ SBorte ftiE

gelegt: ber golbene Stirnreif-
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„(5uer fö meint iyt getommen",

fagte laut unb Böfe ber banaler, an bem braufenben

Dtuf, ber bon ber ©trafee aufflog unb fid^ feiner Stiebe ent=

gegentoarf, ermattete feiner stimme 5^rafL

^eanne gab nid^t 5lnttoort. ©ie fd^ritt gum genfter unb

ftiefe e§ auf.

„SBaS tut ^^r?" rief ber ^aup^in unb griff angftboH

nad^ feinem ^old^e.

„^peil bem Äönig! §eilig ift granfreid^S ^önig!"

S3raufenb ftrömten bie 9tufe in bie Kammer, bröl^nenb

miberl^aHten fie, au§ nimmer enbenbem SP^urmeln luud^fen

fie immer mieber auf unb mit neuer ^raft brachen fie

l^erein, neue Sßünfd^e tragenb, neue $ulbigung ^ingiefeenb,

au^ftrömenb bor be^ ^aup^in güfee.

ricfitete fid^ ^arl^ be§ 0e(f)ften <Bo'f)n auf. SJ^it

einem ©d^ritte mar er am genfter, einen 5lugenbli(f

fd^üttelte ein Sittern feinen Seib, feine §änbe fielen traft=

loS, §alt fud^enb gegen bie genfterban!, bod^ ein neuer

mirbelnber ^ubelfd^rei rife i^n empor. @r ftanb l^od^auf»

gerichtet ba, feine fd&meren ßiber fanfen unb fein OI)r

tränt ben 9iuf be§ SSolfeS ein, fein 5ltem fdC}lürfte bie

©egensmünfd&e in feine fid^ meitenbe ^ru]t.

„2Ber Ijiefe @ud^ tünben, bafe morgen Krönung fei?"

gifd^te ber Mangler.

2Bie ber Sufammenfd^lag bon ©lodCen flang be$ Tläb*

d^en§ 5lntmort.

„SUJein töniglid^er ^)err, bie§ ift feine Ärone", flüfterte

nun Sa ^tremoiUe in be§ ^aupl^in S^lüdlen. S)er manbte

fid^ um.

„^er iHeif, ben meine ©tirne berül^rt, mirb gur ^rone,

bie§ mifet!" ftiefe er ^tJtt bor.

„©in $ßater ift er", flang eine§ SBeibcS ©timme au§

ber Sprenge.

^ot beS ©efreugigten 93ilb an ber SBanb fanf ^eanne

langfam in$ Snie.
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„SBir ftnb bon OTgaBen befreit! ©r läfet un§ nid&t mit

(Steuern belegen! @r tourtet nid^t auf bie £ubn)ig§frone

!

2Bir finb befreit bon ber Qto^en Saft be§ ^eete^l

liebt un§!"

Sßirr famen bie ^ufe emborgeflattert, fie teilten ficb,

fie braujten, fie jubelten, einten [icf) unb bonnernb brad^

e^ in bie ©tiEe:

„§eil, b^il, ^önig ^arl!"

^eanne betete f(f)tüeigenb unb l^ob gum ©otteSbilbe bie

angftboE gefalteten $änbe.

12 .

C^Sct ber HlJorgen graute, ftanb ba§ S[^olf ber ©tabt ^eim§

fd^on in ben ©affen, burd^ bie ber ©aupl^in im

^rönungSguge fd^reiten mufete. dünner Oblegen legte einen

feudalen, grauen ©ct)leier über bie bunten garben ber

SD^enge, liefe bie ©trafeen filberig glanzen unb bie langen

gähnen fdl)lner unb träge bon ben Raufern nieber^ängen.

2[)^it blifeenben Sßaffen sogen bie SP^annen burd^ bie ©tabt,

fteHten fid^ an ben ©dien ber ©affen auf unb fenften mit

rafd^em ©riffe i^re Sansen, bafe fie luie ein ©elänber

ben 2Beg snm ^ome red^tS unb linf§ entlang liefen. S)a

bie ^riegSfned^te bie SSal^n fürbengug fäuberten, begannen

SBeiber s^ fd^reien unb nad^ il^ren ^inbern su greifen,

3P^änner fluchten unb ftiefeen ^oxnxQ in ben eifengepanserten

dürfen ber Sl^annen unb ein 3P?urmeln, Dftaunen unb Dtufen

burd^tuob bie toogenbe, bi(b)te SD^enge. ^od& halb toar e^

tüieber ftiE. ^ie grauen riefen fid^ ©rüfee su unb mancher

©rei§ begann bon ^önig ^arl§ be§ ©e(f)ften grofeem 5tag

SU beeideten. ©§ laufd^ten bie, fo baneben ftanben unb be^

gragenS unb S3erid^ten§ loar lein ©nbe.

Um bie neunte ©tunbe tat fid^ ba§ lueite ^ot be§

©d^loffeS auf. ^n loeifeer SBe^r, bunt überl^angen bon

toeiten SBaffenröden, ritten hier Herren au^. Ilirrenben

977 Serramarc, ^SflahC^en bon SDomremp. II.



5rraBe fprenöten fie bie ©affe ©ie fd^auten nid^t aut

©eite unb l^ielten fid^ feltfam gerabe unb fteif, benn ber 93Ii(f

be§ $ßolle§ lag fd^toer auf irrten unb banb il^nen $trm unb

93etDegung» ^a fie borüBerfprengten, raufd^te eg red)tg unb

linfg t)on fragen unb ^Belehrungen» ©g tuar, alg tnürben bie

Herren h^ngetrieben Don ben klügeln beg SBinbeg, ber bie

fpähenben ©efichter toanbte, ihnen nadC)3uf(hauen» SSor bem
^ore beg 93enebiftiner!Iofterg übergab ihnen ber 5tbt bie

heilige 5tmpulle, bag ©efäfe mit bem getoeihten ©alböL

^n feiner Kammer rüftete fich ber S)auphin. gtrei

Knaben ftanben neben ihm unb reichten mit furger ^etoe-

gung rafch ©tüd um <Btüd beg feftlichen ©etuanbeg* Wübe
luanbte ^arlg beg ©echften ©ohn fein ^aupt gur ©eite unb

feine großen, tief unb bun!el umränberten 5lugen ftarrten

3u feinen ??üfeen nieber. ©in ^nabe fan! ing ^nie unb

fein froher, junger Mid leuchtete fura art feineg §errn 5tnt=

li^ auf, ehe er fich tief unb forgfam nieberbücfte, ihm bie

S3einlinge au fchliefeen»

5tn biefem grauen, regenfchtneren S^^orgen mar eg bem

Dauphin, alg lafte fein nüchterner Seib aEau fchmer auf

feinen bünnen $8einen, ©r fühlte ein ruhelofeg Rittern,

mie eineg SSogelg glattem, feine 33ruft ohne Unterlaß burch=

äucfen» ©r beburfte beg hurten SBiEeng, fein $aupt au

heben, ba ber hohe, pelabefe^te fragen ihm um ben §alg ge*

fchloffen merben foEte, unb feine bebenben ginger Dermochten

nicht, bem Knaben bei biefer 5trbeit au helfen.

gejtlich angetan, glühenb in 9^ot unb ©olb, trat ber

banaler in bie Kammer, ©er fchmere, famtene ©chleier fiel

in hurten galten Don feinem breit geroEten §ute nieber

unb legte fich Gegen feine fchmale, gelbe Sßange mie ein

erftarrter ©trom bunflen 33luteg. ©ag ©chmert feineg

Slmteg ruhte in feinem $lrm fo hurt gehulten toie an ber

geframpften ^panb einer Seiche.

„3So ijt Seanne b’5lrc?" fragte ber ©auphin mübe.

„©ie betet, mein föniglicher $err", entgegnete Sa ©re=

moiEe.
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Bitte ^perr Mangler, fe^et, bafe fte ftdC) gum
3u0e Bereite, fie foH neBen mir öel^en", flatterte e§ l^aftiö

Don be§ ^aupl^in Sippen, „SBeldtie (Stunbe ift e§?"

„^ie gel^nte fd^lug bom S)ome."

;,0d^on bie gel^nte?"

feltfame gittern Begann nun toiber feine S3ruft gu

jd^Iagen, fafete* il^n plöfelid^ unb rüttelte feinen gangen SeiB

alfo, bafe ber ©porn be§ ^naBen ipanb entfiel, ba er il^n

feinem iperrn umfd^naüen moEte. ^e§ S)aup5in §aupt

fanf fd^mer nad^ borne, @r griff nad^ eine§ (5tul^Ie§ Se^ne/

um fid^ gu ftüfeen.

l^altet ba§ ©d^toert, Sa ^remo’iEe, aU iooEtet

e§ nimmer au§ bem $lrme laffen," S)er ©aupl^in fprad^

mit fd^merer gunge unb feine trodtenen Sippen Brannten

„Segt bie SBaffe nieber unb fe^t @ud^ gu mir, ^ergog,"

©d^meigenb ge^ord^te ber Mangler, ©d^meigenb ftarrte

ber ^aupl^in nieber unb fud^te ein SBort, feine 9tebe gu

Beginnen. Oft moEte er ben ^opf aufridtiten, oft Benefete er

bie Sippen mit ber gunge, um gu fpred^en, bod^ ftet§

ioaren i^m bie Saute gu fd^mer, al§ bafe er fie au§ ber

)8ruft gu 5^Ben bermod^te.

S[^on bem feofeen Sturme ber 93enebiftiner!ird^e Begann

eine dJlodte erregt gu rufen. 0d^arf pulfte e§ Sfnttoort

bom ©ad^e ber ©d^lofefapeEe, tief, ernft unb macfetboE

feämmerte bie (^locfe be§ ^ome§ nieber unb mit einem S^ale

rief, fd^lug, bröl^nte unb flang e§ üBer D^teimS, ba% ber

graue 93ogen be§ ^immel§ angefüEt gu fein fcfeien bon

crgenem, feaEenbem Sauten.

^er ^aupBin fprang auf. @r feörte bie fermeren Spiegel

eines gurü(froEen. S)umpf fd^lugen bie glügel miber

bie SBanb. Unb nun Begann eS in ben fteinernen S3ögen

ber ©änge gu raunen, gu raufdien, gu Braufen. ^üren
flogen laut gu, 39?annen riefen, einer Ufer ©timme flang

feierlicfe unb gemeffen bon ferne. Sa ^remo’iEe griff mit

rafd^er, harter S^etoegung nad^ feinem ©ditoerte. ^aS
93raufen fam näfeer, muefes an, füEie ©änge unb Kammern,
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fd^ten gu toac^fen, gu iteigen tüte eine mad^tboH ^inftrömenbe

glui ^ie Suft tüarb bid^t Don S^önen unb legte fid^ fd^tner

über ben ^aupl^in, @r l^ob bte $änbe, ©a fanf ber laftenbe,

blaue ©ammetmantel auf feine ©diultern nieber unb mit

^od^en branbete ber ©trom tüiber feine ^ammertür. ©ie

barft auf.

^er, ©aupl^in fal^ füllen, treiben ©lang, ©r l^örte

Seanne b'5lrc§ Ilare ©timme, er fül^lt^ §anb unb

einen ^lugenblicf tüar il^m betüufet, bafe er gufe bor gufe

fe^te unb über bie ©d^tüeüe trat, ©ann aber rannen neben

il^m rafdC) unb ftets uml^üüt bon einem raufcfjenben, grauen

(Sd^Ieier 33ilb an $8ilb borüber, in langem, buntem 93anbe.

$ßor feinen Singen faulen 93lumen nieber, ein §ut flog

auf unb fiel. ®r fül^lte il^n tneid^ unter feinem ^ritt. ©in

toeiter ^lafe bel^nte fid^ leer unb einfam, nur umfafet bon

ungä^ligen ©efid^tern, bie er fal^ unb bergafe. SBorte

fdringen gegen feine 33ruft tüie f^e^en eine§ bunten ©e*

tnebe^, ba§ il^n umflatterte. @r l^örte fte, erfannte ihren ©inn

unb fie entglitten ihm tüieber. ^urd^ alle§ klingen unb

S3raufen aber rief eine ©timme nieber bon ber ©öhe. ©r

berftanb fie nidjt. ©r toufete, bafe e§ be§ ®ome§ grofee

©lodCetüar unb bennoch hob er fein ^aupt, um gu laufchen.

Mhler Stegen fprühte ihm über ©tirn unb Singen, bo(h

immer lauter rief bie (Stimme.

Sinn fah er (Stufen, hört unb fteil ftarrten fie, richteten

fich auf. ©r fühlte, bafe ber (S(hleier ber ^föne neben ihm

nieberfanl, immer tiefer, immer ferner. 0ein §aubt ragte

herbor, nun tauchte fein ßeib auf in bie (Stille, nun

branbete e§ nur mehr um feine güfee. ©r ftanb linbe um*

hüüt bon S^uhe auf ber hö(h)ten 0tufe, bor bem 5^or be§

Zornes. SBeit über feinem Raupte rief e§, flar unb ernft.

Sti(ht mehr eines Sl^enfchen stimme, nicht mehr einer

©locle (Schlag fchtoebte über ihm. ©in tönenber SBiüe, ein

bröhnenbeS (Schidlfal rief nieber:

^önig ^arl! ^önig ^arl! ^önig ^arll ^önigl ^önigl

^önigl . . .
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^er S)aupl^in trat in ben S)ont. Sie ©lodfen bon 9ieim§

fd^iüieöen* ©d^toei^enb ba§ $8oI! bor bem Sor.

Huf ber bärnnterißen ©mpore ber ^ol^en ^ird^e festen bie

aä)t ^erolbe ilftrc golbenen ^ofaunen an bie Sippen, ©ie

blifeten auf. Sumpf mirbelten bie Raufen, ©ie fd^ienen 3u

ermüben, bie ©(f)Iäöe mürben langfam unb über fie l^in

fdijmetterte fiegreic^ ein langer, 5^IIer Son fd^arlad^rot in ba§

tiefe Sunfel ber ^ird^e. ^oä) einmal bröl^nten bie Raufen, nodö

einmal bläl^ten fid^ bie 93adCen ber §erolbe unb nod^ ein

britteS 3[)^al lärmten bie mirbelnben ©d^läge miber bie

(Stille. Sann fanlen bie $örner. Saut unb ©lang

erlofd^ auf bem ©^or.

Sünn, feltfam fid^ berfd^lingenb, flofe ber ürd^lid^en

SSorte $8anb bon ben Sippen be§ ©rgbifc^ofg. ©eltfam Per*

fe^rt ^t^llten bie Saute miber. Ser Saupljin liefe fid) lang«

fam auf meid^em ^olfeer in§ ^nie.

Surd^ bie tiefe (Stiüe flüfterten bie feibenen ©emänber

ber ^riefter, flang furg unb gitternb l^eü eine ^ette, bie

gegen ba§ ©olb be§ l^eiligen (SalbgefäfeeS fd^lug, raufd^te

immer mieber ba§ gebämpfte (Sd^lud^gen ber Same
rel, bie auf bem feibenbel^angenen ©erüfte fafe, ragenb

erhoben au§ ber (Sd^ar i^rer grauen. 9^ed^t§ neben bem
Inieenben Saup^in ftanb fd^mer, breit unb flammenb ^er«

gog Sa Sremo’ille, gu feiner Sinlen ftrebte b'Hrc

auf, fdjmal, in lül^lem, filberglängenbem ©ifen.

Se§ @rgbifd)of bon rul^ige §änbe l^oben fid^ be»

l^angen bon lafeenbem ©olbftoff. Sa§ fd^male ©tirnbanb

glül^te im fatten, gelben Siebte ber fladernben bergen. Ser

Saupbin neigte ba§ §aupt, feine §anb berührte breimal

bie S3ruft. Ser 9teif fanf nieber unb umfpannte mit

fd^arfer ^üble feine bon einem gledten (Salböl glängenbe

(Stirne. Ser ©ergog bon Hlengon fe^te bie linle ^panb in

feine ^)üfte unb loderte fein (Sd^mert. Sangfam erhob fidb

^arlg be§ (Sedbften (Sohn. feinen güfeen Iniete ^eanne

b^Hrc.

„©eb’ ©ottbir ©nabe, Sönig SarlT' rief fie auffd^ludb«*
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3enb burd^ bie ©tiHe* bom öölbenen iHeif um*

fangene ©aupt neigte ftd& gu bod) ba rtfe ber ^ergog

bon Sllengon fein bli^enbe^ ©d^lüert au§ ber ©d^eibe unb

ber alte (^rufe an ben ^öitig fd^metterte jung unb fro^

bon feinen Sippen,

3oeI! ^oell S^oeU"

©in filBerner SBalb fd^intmernber klingen ridt)tete fid^

gifd^enb im langen ©d)iffe be§ ^ome§ auf unb breimal

fd^metterte ber iHuf gegen bie laftenben, fd^toeigenben

Mamxn be§ $)ome§, 2)reimal fe^rte er raufd^enb al§ 5tnt=

löort lüie au§ ben Süften mieber,

burd^brad^ ber Orgeltöne braufenbe glut bie buntle

3Be^r be§ ©d^meigeng unb gofe fidl) breit unb übermäd^tig

bon ber ipö^e, ^ie 5tore flogen auf unb über be§ l^eEen

Sid^teS meifee S3a!^n ftürmte ber ^uf be§ $8ol!e§. ^ie ©e^

fd^ü^e umbrö^nten pod^enb, fd^lagenb unb miber^aüenb bie

©tabt unb mie über tlingenbe ©tufen ergener ©lodlen*

töne trat ^önig ^arl, ber fiebente feinet S^amen§, nieber

gu feinem ^ol!e.

S)ie SHienge burd^ftiefe bie ^ette ber Scannen, ©ie um®

brängte ben ^önig, ©ie rife gefeen au§ feinem Sl^antel unb

r)afdöte nad^ ben ©olbftüden, bie ber Mangler mit ^odi-

fa^renber ^eiuegung auf fie nieberftreute. ^ann aber

ftürmten fte bie ©tufen gum Sore empor.

Sort ftanb ^eanne b’5lrc, bie meifee gal^ne im Slrm,

bie eifenumfdiloffenen §änbe gefaltet. S5or itir fan! bie

Tlenqe in§ ^nie unb f(f)mieg, bieiueil ba§ jubelnbe iltufen

in ber gerne berl^aHenb braufte, mo gerabe ber l^eim»

fel^renbe ^önig fd^ritt.

wSungferT' rief ein junget SBeib au§ ber nur leife Don

glüftern burd^raunten ©tiüe. „Sut mir bie ©nabe, fielet

^^atin meinem S'ieugeborenen.''

©in Don Dielen Süd^ern umlui(felte§, fd[)ludlenbe§, meinen*

be§ ^inb ftretfte fie bem läliäbd^en entgegen. S^^tnne fenfte

ben 93li(i. ©ie fab ein rofigeS fleineS ©eficbt, ba§ fid^ in Dielen

galten Dergog unb Don Sränen fcbimmerte. 3[)^it gmei
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Griffen löfte fie ©ifenl^anbfd^ul^e unb fafete nad) betn

ßeinenbünbel. Hmbrängt bon einer anbad^tgebunbenen 0d^ar

trat fie äurüd in ben leeren ®om.

13.

Um eben biefe ©tunbe ritt ber ^tbgefanbte be§ ^eraogg

bon S3uröunb in 9teimg ein. ^er ^önig empfinQ \^n

mit bem banaler unb bem ©rabifd^of in feiner Kammer.
SBäl^renb fie fprad^en, lärmte, ladjte unb fang ba§ SSoI!

burd^ bie ©affen ber ©tabt unb bie, toeld^e ein ©tüd be§

^rönung§mantel§ erl^afd^t Ratten, bünften fid^ reid^. ^ie

loirren (Stimmen ber greube flatterten in bie bon fingen

Dieben burd&loobene (Stille ber löniglid^en Kammer.
„(5^ nimmt mid& tounber, mein ^önig," fagte ber S3urs

gunber, „bafe frönen unb l^ulbigen liefet in einer

0tabt, bie unferem ^)eraog fel^r loert ift, bieloeil toir über

bag $8ünbni§ mit @ud^ ber^anbelten."

„^d^ miü bie ^rone meiner $8äter tragen", entgegnete

ber ^önig fura- ©in leifer SBiberfd^ein ber leud^tenben

geier flädierte in feinem 33lid.

„^d^ 5abe bieg nid)t geraten", fagte 2a ^remoiüe leidlitl^in.

;,2Bie id^ benfe, toeife mein ^önig," begann ber ©ra=

bifd^of ernft, „id^ fenfte gern bie ^rone auf feine gefalbte

«Stirne, ba \d) bod^ Ineife, bafe mein ^önig granfreid^g unb

^urgunbg SBege au einen getoillt ift. ®ieg, fo glaube id^,

ift ber 2öeg beg $eileg."

„^eneg tounberbare 3?fäbd^en aug ^omremb ift ung bitter

feinb", l^ub ber burgunbifd^e §err aufg neue an.

„Sie l^at im diaie nid^tg au fbred^en", entgegnete ber

5^önig unb fenfte ben 33lid. ©r fud^te nad& feinem ^old^e,

um bamit au fpielen.

„^ft bem fo?" fragte ber 5lbgefanbte unb läd^elte leife.

„3ft bem nun enblid^ fo? Unb toann loirb bieg ^inb

l^eimfel^ren?"
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„<Bie fprid^t im D^ate ber gül^rer. 9lur über bie SBege

meiner geinbe erl^ält fie $8erid&L"

„0ie riet aur Krönung", jagte D^iegnault bon El^artre^

Warf.
„^em ift nWt fo, toie ber §err ©rabifd^of fprid^t",

unterbrad^ ber Äönig. „S^ur rafd^er marb bie l^eilige $anb*

lung burW i^ten SBilten boüaogen."

Seife ftiefe ber banaler fein ©^mert miber ben ©ftrW.

^^er ©rabifd^of fud^te be§ 5lbgefanbten 93Iicf:

„00 jubelt @ud&, mein ^önig, bie ©tabt Dieim^ a^"/

fügte ber !ura.

„SBill ber $eraog, bafe W ^afaüe toerbe?'" rief

nun ber Sönig unb fprang auf.

„^er $eraog, mein gnäbiger ^perr, miü 93ürgfd^aft für

Suren guten SBiüen. foöt mieber nad^ ©uüt) aie^en. ^ort

foEt ®are Scannen entlaffen, bamit fie unfere 0ölb=

linge merben unb mir bie Sngellänber bertreiben."

lüiE 9^eim§, meine ©tabt, bel^alten unb mir beliebt

e^, Spanne b’5lrc ber 3i)?annen megen mol^I a^ befragen."

^er 23urgunber erl^ob fW fd^meigenb.

„S^ ift mein Oiedljt, meinen S^iat an mäl^Ien", fagte ber

^önig ftola.

„S§ ift nicht ba§ Dlecht ^önig ^arl§, fEäte an mahlen,

bie miber ben SBillen 23urgunb§ ftehen. ^ie§ forbert ba§

S3ünbni§."

„SBarum foE xd) iEeim^, meine getrene ©tabt, berlaffen?"

„^afe mir in unferem fEüEen fefte ^läfee innehaben."

„5lu(h mir bebürfen ber guten ©täbte-I" rief ber Äönig

unb manbte fich rafch bon bem S3urgunber ab.

„Um ein alfo fäuflich $ßolf foE ba§ ipeil aEer, fo unfere

©brache fprechen, nicht berloren gehen", hnb ber Srabifchof

an unb trat bor ben ^önig. Sr fprach lange unb leife an

ihm.

„Tlcm ^önig mag entfcheibeni" rief ber banaler. Sr
rebete anm burgunbifchen $errn gemanbt, hoch feltfam laut

unb beutlich. Sr gemährte mohl/ mie beS Äönij»^ 3^adlen fich

104



ftraffte, ha er auf ba§ l^ord^te, trag l^inter feinem D^ücfen

berl^anbelt mürbe.

ein rafd^e§ SSort meinet Königs ift Binbenb für

un§ aüe", fu^r ber banaler ftet§ laut, bod^ aud^ ftet§ ^um
SSurgunber fpred^enb, fort, „5116er e§ meife mein $err fe^r

mol^I, bafe id^ nicfjt geraten l^abe, bie ©tabt an l^alten. SO^ein

^önig ift geredet, aüaeit gebenft er, bafe id^ nur D^ted^nung

tragen barf für meinen 9tat unb er trägt allein unb ftola

bie golgen feinet 2Ber!e§ aüeaeit. 3^o(f) geftern anr 5ta(f)t-

aeit fprad^ mein ^>err bon bem unfeligen ®ef(f)'el^en an

S^ontereau ..."

^er ^önig manbte fid^ um. ©ein 5tuge fladerte angüboü.

„^n friegerifd^en Gingen", begann er langfam, „l^abt

felber oft geraten, banaler, ^eanne b'5trc an Befragen."

„Unb mifet ^l^r, mein ^önig, be§ 2[)^äbd^en§ Sßiüen?"

fragte Sa ^remoiüe.

foü bon l^ier nad^ $ari§ trage bie ^rone.
.

^a§ 5SoI! mirb mid^ freubig Big anr ©tabt umjuBeln."

S)a lad^te ber Burgunbifd^e $err laut auf.

„^türoiffenb ift S^nnne b’5trc nid^tl" rief er fro5«

„©onft märet ^l^r nid^t 5i^t", marf Otegnault bon

dll^artreg ein.

^od^ ber Splitter ful^r fort: „Tlexn ^err, ber ^eraog bon

^urgunb, berfpricBt @ud^, bie 5^ore bon ^arig am bierael^nten

^age, bon bem ^^utigen ^age an, an öffnen. 5tlfö ift bie

SP^ad^t ber ©ngellänber unb il^rer g^^^nnbe in ber ©tabt

gefd^mädjt. Um ^arig, fo berfprid^t mein ^perr. Braucht tein

franaöfifcB fprecfienber 2P^unb auf emig an berftummen."

„^aht S^r förief unb Urfunbe?" fd^nappte ber ^önig.

^er 5IBgefanbte l^oB ein gefaltet unb gefiegelt Pergament
l^od^ auf. „®eBt mir berBrieft, bafe ^l^r 9teimg ol^ne §ilfe

laffet unb S^r foüt mit biefem I^er anfrieben fein", lad^te

er. „©in Burgunbifd) SBort ift treu. Sßir im 3^orben reben

nid^t ol^ne Smecf, mir miffen um unferen el^rlid^en SBiüen."

„^m fHate ift Seanne b'5lrc ol^ne aüeg SBiffen", fagte

fHegnault bon ßl^artreg.
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bte Jungfer im gelbe, ©ie ift Siegerin in iebem

.Kampfe, gu bem fie bon un§ gefanbt mirb, ^l^rem 5lrme

marb !eine ^raft genommen, ba mir mit bem ^ergog unter*

l^anbelten", mal^nte 2a ^^remoitte, „3^1 müfete nid^t anber^

gu raten benn ber gefanbte $err."

fei benn!"' l^aud^te ber ^önig, ©ein SBort marb Don

tiefem ©eufgen getragen, laffe 9^eim§ o^ine S3efafeung

unb gebe oinen ^eil meinet §eere§ auf."

„^a§ grofee S^eid^ mirb erftel^en!" rief ber (Srgbifd^of.

ift mein f)tat, ber l^ier befolgt mirb", fagte 2a
3::remoiIIe. „S[)^elbet bie§ bem ^ergog gum emigen ©ebäd^tnig."

fel^e bie ^lugl^eit meiner Otäte", fprad^ ber ^önig

fd^mer. „Unb bennod^...?" (Sr manbte fid& f^meigenb gum
genfter. ^er Mangler fdöi(fte fid^ an, ben ertrag gu

fd^reiben.

14 .

B g^tinne in ben §of be§ ©d)Ioffe§ trat, ftanben gmei

^ferbe feftgebunben am ^ore. Smei Wiener be§ (Srg*

bifd^ofg foUten fie bemad^en, bod^ bie fafeen auf einer

breiten föan! unb mürfelten. Sie Siere begannen gu

fpielen, legten $aupt an $aupt unb bliefen mit ben meiten

Slüftern il^ren marmen 5ltem au§.

^eanne blieb ftel^en unb fal^ ben Sieren gu. S)?it einem SP^ale

ftredlte ba§ eine ben §al§ meit bor unb gog bie Oberlippe

l)od^, ba§ anbere mit ben ^ä^mn gu faffen. SBiel^ernb marf

fid^ ba§ angegriffene fHofe gur ©eite, legte bie O^ren gu*

rüdl unb fd)lug furg au§. Sa§ klappern bon ^pufen,

SBiel^ern unb ba§ erfd^redtte Stufen ber ^ned^te l^aUte im

Sorbogen miber. (Sin $ferb burd^rife ba§ ^palfterbanb

unb rannte, in milben ©prüngen bodenb, fdilagenb, beifeenb

burcli ben §of. Sie ©teigbügel flirrten unb bie gügel

hingen gur (Srbe nieber. ^or bem unbänbigen Siere taugten

bie beiben ^ned^te hilflos Gefd^äftig hin unb ^ex,

Sen einen traf ein §uffchlag, bafe er bumpf ftöhnenb gur
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©eite ^infte, ftd^ auf bie 23anf fe^te unb fein

Sdzin mit Beiben $änben IieB!ofte. ®er anbere ^ned)t

er^afcBte bie fd^Ieifenben Süö^t ^^b Begann nun angftboH

unb ol^ne iKat baran gu gerren.

;,®eBt ad^tl"rief ^eanne. „^a§ ^ier fteigt! SSeidit au§!"

^3n biefem SlugenBIicf Bodte ba§ ^ferb. ©eine 23eine ber=

fingen fid^ im fd^Ieifenben Diiemenlnert unb roIIenb,f(^Iagenb

unb miel^ernb ftürgte ba§ gu S3oben. fprang empor,

bod^ ber redete S^orberfufe BlieB in ben Sügeln l^ängen. ©o
ftanb ba§ !^ier, gitternb, l^ilflo^ unb bon SBut ermattet.

^eanne trat l^ingu, üopfte ben Breiten Suaden, fprad^

langgegogene SBorte gu bem erregten ^pferbe unb führte e§

mieber gum ©ifenring, an ben e§ geBunben gemefen mar.

^ann ftieg fie bie kreppe empor gu be§ ^önig§

Kammer.
^er ^önig fafe bor feinem 5^ifd^e unb l^ordite ber ^^lebe

be§ ©rgBifc^ofg» ©in Dritter in boHer SBel^r, mit üBer=

itauBtem 5tntlife unb fd^mu^iger Spiere l^ielt eine eifen=

Befd^lagene ^rul^e in ben $änben unb Blidte üBer ben

fteilen, ragenben ^edel unruhig unb fragenb nad^ bem

^äb(Ben, ba fie eintrat.

„©r fann e§ Befdtimören", fagte eBen D^egnault bon

©l^artreS. „Unb id^ fennc biefen bitter unb fein SBort. S^r

bürft meinem treueften ©errn nid^t gürnen. ©r mar boH

©ifer. ^od^ bie SBege bom ^lofter ©lermont Bi§ gur Tlitk. be§

2anbe§ finb gar üBel morben, ba fd^mere gelbf(f)Iangen auf

i^nen geführt mürben in großer

„Hinein ^önig,'" fügte leife ber ^perr l^ingu, „ol^ne S^aft

geBt mein fHitt nun gmei ^age unb gmei S^ädt^te lang.

Bütte fonft ni(Bt gemagt, in foIcBem 5Iufguge bor ©uer

Stntlife gu treten. ^(B B^iBe nicBt länger gegaubert, al§ not-

tat, mein $ferb im ^pofe anguBinben."'

„©0 mar e§ benn ®otte§ SBiüe, bafe i(B eine anbere

.^rone tragen foüte benn mein großer 5lBne, ber B^iUge

Submig", entgegnete ber ^önig unb ftanb läiBelnb auf.

„©eltfameg ©ief(BeBen marb um micB. 3B^^ fo^^t e^ ni(Bt
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entgelten, §err, bafe au fpät mit ©urer !o)tbaren 2aft

nac^ 9^eim§ !amet"

5)er ^önig minfte mit ber §anb, ber Dritter neigte ftd^

unb ging, ßangfam trat S^^^nne bor. ©ie fudite fd^meigenb

be§ ©rabifd^ofS ^lid ^er fprad^ mancherlei mit bem ^önig,

bo(h ba er rebete, fühlte er be§ SHiäbchen^ 5luge auf feinen

Sippen ruhen, ^hnt iuarb bemufet, mie fein S^unb fich regte,

bie SBorte, bie er fprach, formen, unb ba er fchmer Sltem

holte, bli^te ihm ber Sßiberfchein be§ ^reuae§, ba§ feine

S3ruft aierte, grell unb blenbenb in bie Singen,

^eanne blieb ftehen, gaft miber feinen SBiüen toanbte

fi(h S^tegnault bon (£hctrtre§ ihr au.

„®ebt mir bie §anb, ^eanne b’Slrc"', fagte er mit

leifem gittern in ber ©timme, „3(h fah ®u(h nicht nach

ber h^iliö^u §anblung, 2Bo berbliebt 3h^
-''

„Sch loar im ^ome, §err ©rabifchof", entgegnete ba§

SD^äbchen ruhig.

„3^un hubt Shi^ bennoch ba§ grofee SBer! boHbracht.

2öir beibe h^i^en biel geftritten um biefen 5^ag; Shi^ hubt

öefiegt,''

Seanne fchloieg, SBieber ftrecfte ber ©rabifchof feine

^anb au§.

„Seanne b’Slrc, reicht mir bie §anb, Shi^ föüt fte heute

nicht füffen, SBir hüben grieben au fchliefeen, S^h luiE nicht,

bafe S3öfe§ benft bon mir, nun, ba ©ure Slufgabe au

@nbe i)t unb Sh^^ h^iuxlehret."

„Wltmt ^anb ijt grau bon ©taub, §err ©rabifchof",

begann ba§ SÜ^äbchen, hoch ih^^^ ©timme bebte mit einem SJ^ale

auf, „Sch ^urf nicht heimfehren, ich mufe hi^^^ bleiben bei

meinem ^önig,"

5ßlö(^lich neigte fie ihr ^aupt, ihr HJZunb aucfte unb

fchlofe fich uur fchtoer über ein lautet, finblicheS SBeinen.

^\t ruhelofen, angjtboEen Singen blicfte ber ^önig auf be§

SH^äbcheng ©cheitel nieber.

„Sch luffe ©uch nicht, folange noch gefämpft tnerben

utufe", fagte er rafch. Diegnault bon ©huttreS trat auf Seanne
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Bu. griff na(§ i^rer läfftg pngenben, fd^malen iJled^ten.

©a rid^tete fid^ ba§ SP^äbd^en auf,

„Safet utid^, $err ©rsbifdjof !" rief fie laut unb au§

il^ren toeit geöffneten, bunllen Stugen fprangen tränen.

„Safet mid^! @uer ©eJnanb tnirb tneife inerben bon ©taub,

©e§ 9titter§ ^ferb trarb im §ofe milb. 3d^ l^alf e§ ein=

fangen. ift neu befd^Iagen, bie ©toKen finb nod^ tantig

unb fd^arf unb ein ©taHftrol^ haftet an feiner SP^äl^ne,

^err ©rabifd^of."

^eanne fd^Iug beibe $änbe bor il^r 5fntlife unb fdjlud^ai^

irilb unb feud^enb. gurd^tfam unb leife berührte ber ^önig

be§ Mäb(i)en^ ©d^ulter. ©ie fcf)üttelte fid^ inilb unb manbte

fid^ um. SBiber bie bunfle Zixt lel^nte regIo§ bie

©eftalt be^ ©rabifd^ofg. @r blid^te ftarr unb mad^fam auf

^eanne.

,,3d^ miE nad^ $aufe", fd^Iud^at^ f^^* ^r3d& fel)ne mid^ nad^

meiner SP^utter unb nad^ ber Üeinen S^ird^e unb nad^

§aubiette." ©timme aitterte unb brad). ©ie meinte

mortloS unb laut.

„^on aEen ©teuern fei ©ornrem^ frei um ©urer ^ienfte

miEen", ftotterte ber erfd^redfte ^önig.

„S^r feib erregt unb mübe, , begann ber @ra=

bifd^of eilig, bod^ breimal mufete er anfefeen, e^e er

fpred^en bermodCjte. „©ud^ ift l^eute ba§ ©rofee, ©eltfame

begegnet, ba§ ©urem £eben beftimmt marb. Dinget au^I"

©a ba§ Sl^äbd^en ben ^opf. ^n i^ren Singen fd^im*

merten bie 5^Een tränen eineg Äinbeg, bo(i) ernft unb ftarl

Hangen nun t^re SBorte:

,,^>err ©rabifd^of, nur S^r mifet, mag ©eltfameg mir

^eute begegnet ift. SZur mifet, um mag id^ meine.

3^un ift mir bie Hoffnung genommen, bafe id^ jemalg ]^eim==

feeren barf. SHemalg merben meine ©timmen mid^ rul^en

^eifeen. SBoEte ©ott, eg märe nid^t fo einfam l^ier. ©lü(f=

lid^ moEte id^ fein unb jubeln, müfete id^, bafe mid^ halb

bunlle ©rbe umfd^liefeen mirb. ÜberaE ift ^ampf unb ber

geinb in ber ©ci)lad[)t, ber ein ©d^mert fixiert, ift ber
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mtlbefle ©egner. tüat ^euic im ^om. Qext ©rgbifd^of,

id& bin ein S3auernfinb. 3^1 Qeton^i, bafe eine

aifo grofee ^ircf)e auf ©rbem ^omremb, foHt

iüiffen, ift bie ^ird^e nid&t g^^öfeer mie hier ber 5iltar. ^odö

id^ fonnte bem alten Pfarrer glauben unb fein SBort

mar l^eilig mir, aud^ ba er in ber S3eid^te mid^ l^inbern

mottte, meinet §errn ©ebot 3u folgen, ^d^ fel^ne midö

nad^ feiner (Stimme, ^d^ ^abe 5lngft, fterben gu müffen,

e^e i(ft fie gel^ört ^^be. l^abe 5lngft, bi§ gum ^obe

nid^t red^t gu beichten unb nid^t bem Dted&ten. ^d^ mufe

ja fud^en. Sa§ meife id^ nun."

„^d^ miU ©ud^ ^Ibfolution erteilen", fagte langfam ber

©rgbifd^of.

^eanne fd^üttelte ba§ ^aupt toilb, bafe il^re ^aare melkten.

„©^er foH ber ^ob mid^ bred^enl" rief fie ^eife.

,/2Bifet S^r, mann unb mo ber ©ud^ ereilen mirb?"

fragte ber ©rgbifd^of unb fein 93lidl fanl bro^enb tief in

be§ ^äbd^eng 5luge.

£ange fd^miegen beibe. ßangfam mürbe ^eanneS 5lntlife

l}art, langfam begann ein feltfamer ©lang in i^rem

0döauen aufguleud^ten, unb ba fie regloS ftanb, breitete

fid^ golbene^ ©onnenli(f)t über i^re fd^male ©eftalt. 5ll§

antmorte fie auf eine unl^örbare grage, !lang e§ nun bon

il^ren Sippen: „SBie ©ott e§ miü, $err ©rgbifd^of, id^

merbe ber^arren."

„SBifet S^r, mann fterben merbet?" fragte nod^

einmal ber ©rgbifd)of unb fein §aupt neigte fid^, al§ fpred^e

er ein ftumme^

„3d^ meife, bafe e§ nidC^t mel&r lange mäl^ren mirb",

entgegnete ^eanne. ^ann leud^tete ^raft unb SD^ut burd^

i^re bunfle Stimme, unb mann xd) fterben merbe,

ba§ meife id^ nid^t. SBäre e§ fonft SP^ut, in eine Sd^lad^t

gu geben, e§ fei benn in bie lefete?"

„IXnb fämpfen moüt bennocb?" fragte SJtegnault bon

©bartreS.

„^a§ miü i(bl" fagte ^eanne b’Slrc.

110



15,

^lAon ber ©tunbe an, ba ^eanne erfannt '^aiie, bafe ber

©rgbifd^of ben ^önig belogen, bafe er bie ^rone

lange fd^on Oerloal^rt gel^alten unb feinen 91itter in über=

ftaubtem ©etoanbe bor feinen $errn geführt ^atte, hod) oijxie

barauf gu achten, bafe aud& fein 5ßferb mit abgenufeten

ftoHen ben 5lnf(^ein langer fja^rt ertoedle, bon ber ©tunbe

an, ba ba§ Sl^äbd^en ben ©troPalm erblidlt l^atte, ben

33emei§, bafe ba§ ^ier eben au§ bem ©taHe gefül^rt loorben

mar, bon biefer ©tunbe an fpracf) fie nid^t mel^r mie einft

fröl^lid^e SBorte gu jebem, ber il^r na^te, ©ie ging fd^toeigenb

uml&er unb rul^eIo§, al§ marte fie auf frol^e S^ad^rid^t,

Sl^and^eSmal, ba fie in eine fülle, leere ^ird^e trat, läd^elte

fie unb il^r ölidl mürbe ^eH, ba fie gum 23ilbe ber ^eiligen

SD^utter auffd^aute, um gu beten, ©§ mar, al§ fle^e

fie um etma§ bon ben ^eiligen, bie il^r be§ pd^ften

Sßilleng ^unbe brad^ten, ^od) niemals tbarb il^r ©rfüEung,

0tet§ ftanb fie traurig bom ©ebete auf,

©d^meigenb l^örte fie bie S3efel^Ie be§ ^önig§, ©ie riet

in furgen unb l^arten SBorten, gen ^ari§ gu ftofeen o^ne

Qögern, bod^ fie neigte nur traurig ba§ ipaupt, ba fie er®

fulfir, bafe ^önig ^arl millenS mar, an bie 2oire gu gieren.

Sange ©tunben laufd^te fie ben Siebern be§ §errn bon
‘ 3'lobelonpont, ©ie bat bie finblid^en SBeifen il^rer

©eimat gu fpielen, unb menn er neue Sieber gu ©l^ren

unferer lieben grdu fang, ba fant fie tief in il^ren ©tul^I,

lel^nte fid^ mit gefd^loffenen 5lugen gurüdl unb 'i)oxd)ie,

rul^ig unb tief atmenb, mar, al§ rul^e fie gum erften

El^ale au§ feit il^rem 9ütt nad^ (S^l^inon.

Um biefe Seit gog ber ©rgbifcfiof bon 9teim§ in§ bur®

gunbifd^e Säger. @r l^atte gel^eime S^ollmad^t, einen bauern®

ben SSertrag gu fd^liefeen, ^em JD^äbd^en nannte feiner

ba§ Siel biefer D^teife unb niemals fragte fie. S^^^ompiegne

marb bem ^önig ber ©ntmurf be§ ^unbe^bertrageg bon

Sa 5^remoiEe borgelegt. Sange gögerte er, l^n gu billigen,
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^er ffiangler aBer fprad^ Don ber ©röfee eines fomntenben

dlexd)e^ unb ber ©iniöfeit aller, fo in ber Sunge granfreid^S

rebeten, ©r BemieS feinem §errn, mie unflug ber ^ergog

t)on S3urgunb bie 33ebingungen gefteEt ^laBe, unb fo liefe

^arl baS Pergament auSfd^reiBen, gögernb unb l^offenb,

mifetrauenb in ängftli(f)em 53ertrauen. Um biefelBe 0tunbe,

ba ber ^önig ben gegeben ^atte, gur ©cBliefeung eines

]^eimli(f)en griebenS au rüften, trot ^eanne in feine Kammer
unb fül&rte il^n fd^meigenb aum genfter.

Über bie Breite ^peereSftrafee tnarrte SBagen an 2Bagen*

3[)^übe El^änner fd^ritten an ben Äö|)fen ber ^ferbe, S^^re

dritte traren lueit auSl^oIenb unb i^r ©ang tniegenb*

33lidl mar in bie gerne gerichtet 2ßaS neben i^nen aufragte

unb oerfd^manb, ba fie borüBeraogen, faBen bie SBanbernben

nicBt. (Bie acBteten !aum beS SBeinenS ber ^inber, bie iBnen

aur (Beite ftolperten, unb füBlten ni(Bt, menn eine Üeine @anb

fi(B in iBre Breite, Borte D^iecBte f(BoB. SD^and^e grauen fafeen

auf ben SBagen, ©äuglinge im 5lrm, ben S3Iidt bem
Üeinen, faBIen 5lntlife niebergeneigt, mancBe afeen im ©eBen

S3rot unb baS matte (Bpiel ber Sinber marb fein 5lufent=*

Balt bem müben S^ge.

^eanne fünfte baS BoB^ S3ogenfenfter auf. ^ie ^ßorüBer-

manbernben faBen empor, pIöfeücB unb mit toeit aufgeriffenen

Slugen, als feien fie jäB ermacBt auS tiefem Traume, ^a
ber ^önig in bie genfternifcBe trat, a^gen bie S^^änner ben

^ut unb bie ^inber Bi^üen ein im (Bpiele unb neigten bie

Söpf(Ben. ^ie grauen grüfeten unb BoBen iBre 0äugünge,

bafe ber Unberftänbigen S5ü(f ruBen foEte auf bem

neugefrönten §aupt. ^0(B ni(Bt ftocfte ber lange, fnarrenbe

3ug. ^etn gufe aouberte. ©S mar, als müfeten bie ßeute

manbern burd^ emigen glu(B gebannt.

„^ennt S^r biefe?"' fragte ^eanne leife.

„2Bie foEte id^", entgegnete ber ^önig unb fein (BcBauen

marb ftarr, ba er in bie Slntüfee ber SBanbernben fpäBen

moEte. „0ie feBen fid^ aEe fo öBnlicB, alS feien fie bon

einer (Bippe."
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fennc fic, mein ‘3^^) bin mit iöucn berfippt

@§ finb fold^c, fo i^re D'lui^e berloreu l^aben um ber

Ounbcr mitten, bie i^re Dörfer nicberöcbranrit ^aben, 2Ber

einmal fo l^inter einem SBagcn oefdjritten t)'t, ber ^at für

cmiö 5CeiI an bem 0d^idfal biefer."

ift ^ricö", feufate ber ^önig unb trat gurücf in

baS ©emad^.

fott nici^t ^rieg au§ ^rieg merben'', fagte Seanne

leife. „^i^l^er mar bem fo. ©ott gebe jebem feine $eimat

mieber.'"

„Stmen!" flüfterte ber ^önig unb neigte fein .<g)aupt.

„2)^ir mar, al§ fönntet 3^r biefen §alt gebieten unb fie

5eimmärt§ führen, id^ meife nid^t marum." ©a§ SP^äbd^eu

läd^elte traurig, träumte, bafe 3^r mid& !^eimfenben

lönnt mit biefen."

mol^nt bod^ an ber S??eufe. i^eife nid^t, mol)in

bie flüd^ten motten."

„Unb felbft biefe grüßen ©ud^ aB neuen ^önig", fagte

^eanne langfam unb fd^ritt gefentten ^paupte^ au§ ber

Kammer.
^ari§ marb nid^t au§geliefert. Qur ba ^arl aau^

berte, l^alf ber $eraog bon S3urgunb miber ben gegebenen

58ertrag ben ©ngellänbern neue ^efa^ung in bie ©tabt

bringen, ^ie S3ürger fd^muren bem ^ergog bon S3ebforb

einen feften ©ib ber ^reue. Snt tt^onat ©eptember begehrte

Seanne nod^ einmal bor ^ari§ au ^er ^önig

errötete ob feinet JJauberng, bodC) ba§ SPZäbd^en blidte

rul^ig in fein 5lntlife, unb ba mufate er, bafe fie ben l^eim»

lid^en Vertrag ni(f)t !annte. ^er S^analer begehrte, bafe

fein SSer! nid)t baburd[) ungefdiesen gemad)t merbc/

bafe bie ©tabt ol^ne be^ .^eraog§ ^Bitten berannt mürbe
unb fo gebot ber 5lönig, bafe fein ^)eer ^ari§

sielte unb einen ©türm mage, bod^ ben gü^rern befallt er,

Scannen unb gelbftüde au fparen unb bie ©tabt me^r au

crfd^recfen benn au belagern, tt^it aitternben ipänben mie§

er bem Sl^arfd^att Oon ittai^ unb §errn ^ouffac einen
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buröunbifd^en S3rief, baretn gefrfirieben ftanb, bafe bic

greunbe be§ ^öniö§ in großer Übergal^l in ^ari§ feien

unb tüiHenS Jnären, beim erften 5lnfturm bie ^ore 3u öffnen.

„Unb ^eanne b’Sirc?" fragte 33ouffac.

e§ ®otte§ SBille, bafe ^ari§ unfer inerbe, fo inirb

e§ mit wenigen S^Jannen bem S^äbd^en mo^l gelingen", ent*

gegnete 2a ^remoiHe.

^er ^önig nidte. unrul^ig ftanb er plö^Iid^ auf

unb trat an ba§ gehfter, au§ bem er mit ^eanne auf ben

gug ber glüd&tlinge niebergeblidt l^atte.

®er Mangler unb bie Herren matteten fd^meigenb.

„^d^ min e§ nod^ einmal bebenfen", fagte ber ^önig.

„©iegt ba§ SJiäbd^en, fo ift eg nad^ @urem 93efel^l

gefd^el^en unb @uer ift ber D^lu^m, mein ^önig", begann

ber Mangler, „^enn l^abt beftimmt, bafe nur ein

einziger Eingriff gefd^el^e unb l^abt bie ©tär!e beg $eereg

gemäl^lt."

„^0 {f| mirb bie 0tabt nid^t unfer?" fragte ber ^önig

unb ftarrte nod^ immer auf bie meifee, ftaubige ©trafee

nieber, bie nun fd&meigenb unb leer amifd^en ben bunllen

gelbem l^inflofe.

„©0 ni(^t ©d^ulb, benn ^eanneg SBitte ift eg,

ben ©türm au magen. S^id^t me^r merbet Sl^r bann ge*

bunben fein burd^ ben ©lauben, bafe nur il^rem SBunfd^e

gemäfe gel^anbelt merben foE unb @uer fluger ©ebanfe

mirb fünftig bon gmeifeln ungetrübt fein unb nid^t ge*

l^emmt beg ^önigg l^eiligeg SBort burd^ eineg ^Bauern*

ünbeg fEat."

„giel^t nadö ©aint*®enig unb bon bort miber bie ©tabt

$ßarig. ©raf Hl^ontmorencb mirb @ud^ 93efel^le bringen. @uer

(gib binbet (Sud^ a^ fd^meigen", fagte ber ^önig. S[^it meiter

93emegung minfte ber ben Herren, au gelten.

„Unb bennoct) foEt S^r", begann ber SKarfd^aE

bon Elaig.

„^d^ merbe tun, mag meineg ^o^en ?lmteg ift. ^d^ miE

au (SJott beten", fiel i^m laut ber S^önig ing SBort. ©ein
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fd^tuercö $aupt fan! langfam gut 0eite, „3^1 ^ctbc bem
$errn ber ©c^aren bertraut unb er fanbte mir ftet§ iptlfe.

^l^r toifet eg."

bem Pfeiler beg ^ol^en genfterg lel^nte er, ben

rul^elog aurfenben S3Ii(f aum ©ftrid^ öefenft. ^erbroffen

unb böfe, alg feien fie beg ©ru(f^g mübe, ben ber aHau

fd^mere Körper il^nen aufbürbete, ftad^en bie fpifeen Snie

aug ben S3einlin6en bor. S)er ^önig fpielte mit feinem

^old^e, ber in ben meibli(f| meid^en (SJriffen feiner ipönbe

blifete. ©0 blieb er lange allein unb um il^n fen!te fid^

leife ber ©d^Ieier ber Dämmerung, ^n biefer S^ad^t

ritt ^eanne b’5trc mit il^ren Scannen aug ber ©tabt, fort

bom ^>ofe, gegen ^arig.



3 e u t e g 58 u

1 .

te SD^annen ^eannc b’2lrc§ lagerten auf eine^

nieberen ^ügel^ Etüden, ^^ie falte, nel6elburd^=

tüirfte Dämmerung umfpannte ba§ ©elänbe mit

feud^ten Firmen» gerne im Often rife bie D^öte be§

fommenben ^age§ fd^male (Streifen in ben biinflen ©djlcier

ber 9Zad^t. ^ieffd^marg ftanben bie beiben ^ürme be§ ^ome§
Don ^ari§ gegen ben §immel, mäd^tig, edig unb l^art.

©eltfam fteile ^äd^er, feltfam geformte ^ürme ragten auf

unb bie (Stimmen ber liieren riefen plö^lid), laut unb finn*

lo§, miebie l^alben SBorte eine§ im 0d[}lumtmer ©pred^cnben

flingen* ^urdi ba§ ^eHe flirren ber SBaffen, ba§ bon Seit

gu aufaitterte, fpann fid^ ba§ 9^aufd^en ber ©eine

gerul^boH unb o'^ne Unterlaß, ®a§ ©urgeln unb ©prubcln

be§ 2Baffer§ fd^miegte fi(f) an bie ©tiEe unb budte fid) unter

ba§ ©d^toeigen be§ grauen, frühen ^age^*

Scanne fd^ritt auf unb nieber. fd^merer l^antel legte

ftd^ eng um il^ren eifenumfd^loffenen Körper. S^^^e Sippen

prefeten fidt) feft aufeinanber unb il^r ^inn aitterte in ber

^älte. !0J^it ftarren klugen blidte fie nieber auf bie fd^meigenbe

©tabt. ©ie manbte fid^, nad^ i^rem ^ferbe au felgen, bod^

rafd^ lehrte fie aurüd. 511^ fönne ^ari§ l}eimlid^, mä^renb fie

megblidte, fd^loinben, fpä^te fie ioieber angitboE nad^ ben

bro^enben, l^arten stürmen be§ ^ome§ unferer Sieben grau»

9fting§um rul^ten bie ^rieg^fned^te» ^ie unb ba feufate

einer im ©d)lafe, fprad^ ein l^albe^ SBort unb ioanbte fid}

äd^aenb unter ber Sajt be§ ©d^lummer^ um. ^a§ S[J?äbd^en

lel^nte gegen einen ^aumftumpf unb bedtc ba§ 5lntli^ mit

ber ^panb.

Sangfam loarb e§ l^eEer. Unten im ^ale, mo bie ^J2acbt

nod) tief gebettet lag, ertönten bie Körner beg ©rafeu
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^ouffac. bcm Ufei: ber ©eine ffariö bie ^^Xutinort.

Sid^t be§ ^ageg breitete fidi mä^ilic^ über bie leeren, jtummen

ßäufer am glufe* ^ie bimflen genfter^ö^len jtarrten blinb

unb matt in ben neuen, ein]amen ^ag.

sieben ^^etnne fd^riüte ber laute 9tuf be^ §orne§. ©ie

ful^r auf» gür fie unb itire ©djar begann ber ^ag» ^a§
§orn fd^iuieg» lag ©tilte febtrer über bie ©djiafenben

gebreitet» ^a fe^te ber 9tuf mieber ein unb aber-

mals. 5(m Dtanbe beS .^ügels ftanb fd}on $err tion

belonpont» ©ein ^an^er bli^te ftlbrig gegen beS .^immelS

©rau» unb horten rid)teten ficb bie ^riegSfnedbte auf» ©in

^ferb mieberte laut» Tl\t gleidjmäfeigem, mübem ©dbritte

febrten bie SBacben aum Säger aurüd» ^vn Often böb ftdb

bie ©onne toie eines ^edjerS übernidenber S^arib auS ben

SBolfen, fie fd^ien gu f(brüan!en im S^ebel unb gofe nun bon

ber güllc beS SidjteS nieber auf baS ©rau beS ^ageS.

5luf bampfenbem ^ferbe fam ber ©ergog bon 5llengon

baber gc[peengt» ©r fein Xier am ^’ui3 e bcS §ügelS

an, neigte jicb gu einem bewaffneten unb rief eine eilige

grage»'®ann gab er feinem ^iere bie ©poren unb ritt ben

^ügel binan» ©r fdblug fein ^ferb, liefe, im fdbweren

©alopp ftcb Wiegenb, bie Qügel loder unb opne Unterlafe

fpäbte er um ftdb» ©nblii^ gewahrte er unb ritt

auf fie gu»

„©elobt fei ©ott, bafe icb ©udb finbe," rief ber junge

§ergog mitrafdbem, fnappem 5ltem, ,,icbfomme bon ©aint=

^eniS»"'

©r War ohne SSaffen, in böfi](^em bleibe» ©eine bein^

linge flatterten gerfefet um feines ^4^ferbeS glanfen, fein

bober ^^elglragen War Weit aufgeriffen unb bing nieber bon

feinem fdjlanlen ©alfe»

„SBaS fudbt ^b^^ wxid) unb Welche botfebt^ft lommt mir

bon meinem ^önig?'' fragte baS 3[)^äbdben langfam unb
mübe»

„©ure ©timme Hingt feltfam, Jungfer ^eanne", fagte

b’^llen^on unb fpäbte fragenb bon feinem ^ferbe nieber»
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prte id^ ctlfo fjjrcc^cn am Zaqe btt $d^Iad^t.

Sßifet fd^on? ®aBcn @urc ©timmcn ö^fprod^en?"

fenne @urc 23otfd^aft nid^t, ^ergog. 2Ba§ befiehlt

mir ber ^önig?"

^er bon Sllen^on fprang bom ^ferbe unb begann feinen

fragen au fd^liefeen, ,,2öoIIte ©ott, id^ bräd^te S3otfdöaft an

@ud^ bon meinem §errn''^ begann er ftocfenb, ba er an

bem ^elatner! ^tttit, „SBoUte ©ott, ber ^önig gebadete

(^ud^ einen S3efel^l au fenben. @r ^ut @ud^ bergeffen."

„©0 fud^t 3^r midö ni(^t?"

. „®ennod^ fud^e id^ @ud^, Jungfer!''

„©0 fpred&tl"

„$abe id^ nid^t genug gefprod^en? ^abe id^ @ud^ nid^t

genug beeidetet? S)er ^önig gebenft @uer nid^t. S3efe]^Ie finb

au§gef(f|rieben unb ber ©raf bon SP^ontmorencp luirb fie

an ben SP^arfd^aE bon 9^ai§ unb bie anberen bringen."

^er junge ^^eraog baHte feine JJauft.

„2Ba§ feib ^l^r alfo ol^ne SBaffen bon ©aint=®eni5 au

mir geritten? SBoEt ^l^r an meiner ©eite fämpfen, $er»

aog? ^d^ miE @ud^ SBe^raeug reichen laffen."

„^eanne", rief ba b'Stlengon, „^eanne, 3^r toifet e§, ^l^r

feib mir ^ampfbruber. toiE neben ©ud^ ftel^en in

jcber ©d^Iad^t. 5)od^ l^eute, benf id&, barf bie§ nid^t fein."

„2)ann reitet ^^im, §err §eraog, unb fpornt fein X:ier

um nid^tg au fd^anben", fagte baS S)?äbd^en langfam unb

loanbte fid^ mübe um.

„93Ieibt nod^ einen Slugenblicf I" rief ber ^peraog unb

faltete bie $änbe. ,,93leibt unb tut ©uer Ol^r auf. 2^r

^abt nid^t einen Ungläubigen bor ©ud^. ^d^ l^abe ©ud^

bertraut. ^d^ bin ©udl) freunb. ©predtit nid^t bie ^arte

©prad^e, bie ©ud^ bie ^immlifd^en geleiert l^aben. ^^t

müfet mid^ berftel^en um ©ureS $eile§ loiEen. f^ge

e§ ©ud^ nod^ einmal: ^er ^önig fenbet ^o^^n 93efe]^I an

bie anberen uid^t an ©ud^. ^l^r feib berlaffen unb

bergeffen. barf nid^t mel^r fpred^en, mid^ binbet meine

^ßflid^t ntein ritterlid^eS SBort."
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„^5^^ iretbe ben S3cfc5Iett gc^ortfien", entöcgnctc ^tannt.

„^cin, ba§ lüerbet nid^tl" fd^rie nun ber ©ergog.

irerbet nid^t me^r in ben ^ampf gelten! SBunber

unb bie ©nabe be§ §tmmeB ftnb nid[)t ^inge tüte £auf-

fd^ilber unb gelbftüdte. ^etn SP^enfd^ fjai ein Dfied^t, auf

fold^e gu ^ä^hn unb hoppeltet ©piel gu fpielen, bertrauenb

auf bie 0tär!e ®otte§» SBenn l^eute eine ©d^lad^t berlocen

ge^t, bann gilt bei §of, e§ fei (Spottes 0(f)ulb unb @ure

unb ber ^önig ift o^ne £aft unb o^ne 33^ü5e unb

ol^ne .

.

S)er §ergog fd^tüieg unb ftampfte mit bem gu^ge..

tüerbe ge^ord^en'', fagte Seanne rul^ig. „S)er ^önig

tüarb gu ^eim§ gefrönt. @r ift tüieber eingefefet in fein Sfmt,

S[Jor mir ^at er gu ß^l^inon feine SBürben abgelegt, er ^nt fie

bon ©ott tüieber erl^alten. SBa§ nun gefd^iel^t, gefd^iel^t

burd^ feinen SBillen. .^arl ift granfreid^S ^önig."

„^rum, Seanne, ift ©uer SBer! gu @nbe. ^^r tüarb

gerufen, ben ^aup^in gum ^önig gu frönen.

felbft gefagt. gl^r feib ein S)?äbd^en. ^l^r feib ftarf, tüenn

©ott @ud^ ruft. f^iö ber gü^rer feiner ©d^aren. (Sine§

irbifd^en ^önig§ ^alabin ift fein SD^äbd^en. ^ie§ ift fein

2lmt für (5ud^. ^arl ber Siebente l^at Herren unb Krieger

im 0olbe. SSa§ tüoüt ^l^r mel^r? ^l^r ^abt um ©otteS

©ad^e gefämpft."

„^e^ ^önigg ©ad^e fann aud^ ©otte§ ©ad^e fein", fagte

Scanne.

„©ie ift nid^t ®otte§ ©ad^e!" rief ba ber ipergog.

„^öann tüirb ®ott feinen S3oten bon be§ ^önigg ©d^aren

nel^men."

felgen, ob bem alfo fei, bin id^ gefommen. S)od^ id^

finbe @u(§ nod^ bei @uren 3?iannen. S<^ f^^^ ®iid^ 3nm
Kampfe gerüftet. ©ure ©timmen fd^toeigen. ©ie gebieten

@ud^ nid^t, gu ge^en. S)^id& aber fenbet ©ott gu @ud^.

feib frei, ^uer gute§ ^ferb fte^t gefattelt. ©ifet auf unb

reitet l^eim. ©d^löffer unb fefte $öurgen unb

foüt mein ®aft fein, fo c§ tüoEt."
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^er $er50ö aerrte an ^canneS S^antel. S)Wbd§cn

jtanb reglos auf gefpreiaten 33cinen, gcloärtig, SBibcrftanb

311 leiften ber ^raft beS iurtgen Gitters.

„^ergog Oon ^llengon", rief fie. r^Safet ab bon

©ureut SBerfe. @ud^ fenbet d^ott nid^t au mir. S^r

überlebt ®ud)!"

^’^llen^on fdCjtuieg unb feufte ben 23li(f. 2Jiit l^artcm

©riff ftülpte S^i^nne i^ren §elm aufS .<paupt unb fd^lug

bie ©alabe auf. @S flang fd^arf mie ein (Sd^nitt burd^

bie £uft.

benfe, ein <iuf £eben unb ^ob ift ebenfo

©otteS 0enbung benn irgenb eine anbere ©nabe", begann

ber ^ergog langfam unb trofeig. „Hnb alfo treu bin id&

@ud^. ^rum follt mid^ ^ören, Jungfer, unb nid^t ©ott ber*

fud^en unb taub fein menfcblid^er 9^ebe, loeil ©eilige au

©ueb) fpra(^en. ©ott miE ©uef) bem ^onig nehmen, brum

liefe er mir feinen ©d}lummer, brum fd^idfte er mid^ l^er,

brum liefe er mein ^ferb nid)t ftüraen in ber bunflen

5^ad^t, brum merbet ^l^r ^eil l^eimfel^ren nad& ^omrern^.

©eib nid^t taub meinen SSorten.''

mufe eS feinl" fagte S^re SBorte

lDibert}anten im ©ifen beS ©elmeS, auS bem fie fprad^.

„SBer mi(^ gefanbt l^at, ber tuirb mid^ a^^üdrufen, menn
bie Seit gefommen i|t. ^eS l^arre id^ mit ©el^nfud^t."

„^eannc," rief ba ber ©eraog unb marf fid^ bor bem

S^fäbd^en inS ^nie, „^eanne, id^ flel^e @ud^ an, l^ört meine

Eiebe, glaubt mir, bie Seit i)t gefommen. ^er ^önig ift

©uer nidC}t mert. 3^r merbet feinem SBiEen geopfert,

feib i^m faum mel^r benn baS Elu^ebett für feine Ermattung,

^e^rt l^eim
! Sef) fiabe feine SBunber au S^XQ^n, auf bafe ^l^r

mir glaubt, unb bodl) füllte id^, bafe id^ an @ud^ gefanbt bin.

^d^ bin ©ure irbif(f)e S3otfd^aft. ^e^rt l^eim nad^ ^omrempl
^l^r feib fo jung unb fo ebel. begehrt nad^ ^inbern.

3^r l^abt eS mir geftanben. ©uer £eib ift irbifd^, ©uer

ßeben fura. @uer SBerf getan. ©immelS*

botfd^aft l^abt^vS^r gefiört; bie au berne^men gab ©ott ®ud^
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eine reine ©celc* aud^ mid^ gu Igoren gaB (^ott ©ud^

ntenf(f)lid^en, fterblid^en Setb. ^d^ bin ©ure irbif(^e S3otfd^oft"

feib ^eraog", flüfterte Scanne. ^^)x. Seib

erbebte, fie legte il^re fdC}nxaIe ßinte auf bie falte, l^arte

Ißangerbruft. ^l^r Sltem ging fcfitner,

„2)enft an ^omrembr t>enft an ©ure greunbin! ^l^r

feib nid^t für einig bon ©urer ©eimat gefd)ieben"> flehte

b’iJflenvon nod^ immer fnieenb.

©inen furzen Slugenblidf neigte ^eanne ben ^opf unb

il^r 5Iuge rul^te auf be§ ^er^ogg glü^enbem 5lntli^. ©ie

fa^ feine gefalteten $änbe, l^örte fein Bitten unb füllte

ben marmen 0trom ber ©e^nfud)t auffpringen in il^rem

bergen, ^ann l^ob fte il}r $aupt
©ie blidte l^inaug in bie Söeite. ©ie fal^ ba§ fd^meigenbe

^ari^ gebreitet fid^ be^nenb über ba§ ßanb unb fa^ bie

fülle, raufd^enbe ©eine. ^a§ SBaffer fang leife ein Sieb bon

ber SD^eufe, fang e§ bon ferne, locfenb unb milbe. ©e^nfud^t^^

boll liefe i^ren 23lidl längg ber Ufer ftreifen.

hinter bem Säger be^ SJ?arfd^aH§ bon 9iai§, am gluffe^

fd^lug eine rote glamme l^ocfi gegen ben ©immel. ©ie

fanf nieber unb ftieg nun raud^umqualmt mieber empor,

©in S)orf brannte, ©ine ^olabrüde loberte. ^a§ S3raufen

beö geuerS, ba§ ^rad^en unb gifd^en brang bi§ an be§

il^äbd^enS O^r. Unb mieber mar il^r, aU finge ber glufe

ein Sieb : ba§ Sieb bon Sorb ®la§bael§ Xob, ben ©ang bon

^ampf unb 93lut. ©inen furaen ©d^ritt taumelte ^eanne

3urü(f.

„^el^rt ^eiml" rief ber^ersog. „^el^rt l^eim! S^ir ertraget

ben Äampf nid^t mel^r. ©ud^ fd^auert bor bem SD^orben,

ba§ ein Sl^enfdö befiel^lt. SBa§ (^otte§ SBille mar, ba§ mufetet

31^r. SBifet ^l^r, ob be§ Königs Sßille gut iit?'V

S)a§ ferne 23rüllen be§ erfd)redten $ßiel^e§ flang bom
brennenben ^^orf l^erüber. 5lufgefd^redte stauben freiften

flatternb um ben $ügel.

„2)enft an bie SUieufe, an ©ure Heimat, benft an S)om®

rembl" flehte ber §eraog.
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2)aiS Sltäbd^en liefe tütHenloS bie $änbc ftnfen.

©lief toarb öcBlenbet bon bent ©lange ber flacfernben, tan*

genben glantmen, Unb 'hinter ben umlol^ten ^)äufern fa^

fte auf lueifeer ©trafee SBagen an SSagen gieren. SD^enfd&en,

Hein tüie f(f)U?arge 5ßunfte, gingen neben ben ^ferben unb

l^inter ben Dtäbern, ©ie fal^ ein rotc§ ^opftud^ flattern,

bort ein l^eEeS, blauet ^leib im l^eifeen SBinbe meinem S)ie

^Säuern flol^en unb l^inter il^nen brannten ii^re ^päufer.

„^entt an ^omremb!" tief ber §ergog noc§ einmal,

„©ott l^at mid^ nocfi nid^t gerufen", ftiefe ^eunne ^erbor.

„©el^t l^in! S^od^ immer lo^en glammen über frieblid^e

Raufer, ^d^ miU fümpfen, big ber iperr mid^ ruft, ^d^ ben!e

an S)omremb."

„2Ben ©ott ruft, beg Seib liegt lalt, ^eanne. S)er ift

fül^Ilog, freublog, tot", rief ber §ergog unb rife milb an

beg 3[)?äbd^en Sl^antel. „Sl^nt S^^r, toag bag bebeutet?"

2)ie glammen tangten um bie Birdie beg S)orfeg. S)ag

Streug am ^urme neigte fid^. ©d^ollernb löjten fid^ Steine,

brüüenb gerbarft bag ©emäuer unb toeit^in flingenb

bröl^nte bie ©lodfe nieber.

„^ot fein, tüifet S^r,mag bag bebeutet?" fd^rie ber $ergog.

„^ag ©nbe meiner Slrbeit, mein giell"

Scanne rife ben 3[)?antel ab unb mit loilbem, l^eifeem

Subelruf ftürmte fie ben $ügel nieber.

„Scanne, Scannei" rief ber $ergog bon 5lIen<;:on.

„S^fuS unb E)?aria", Hang eg aug bem 5tale.

„Sefug unb 3P^ariaI" brüllten beg Hl?äb(f)eng SP^annen gur

§lntmort unb neben bem $ergog rafte bie ©d^ar borbei in

ben ^ampf, gum (Sturm auf ^arig.

^^ie SP^annen beg $errn bon S3ouffac l^atten fid^ im

5tale aufgefteUt. $ßor il^nen tangten bie ^ferbe ber

bierbunbert D^eiter, bie gegen ben breiten Sßaffergraben bor*

fprengten. ^a begannen bie gelbftüde bon ber inneren
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2)?auer ber ®tabt au brö^nen, bie gtofeen ^tcinfugeln

fauften ntebcr unb burd^iuül^Iten ben ftaubigen 23oben.

^ari§ begannen bie ©lorfen au läuten* 0ie riefen auf»

reiaenb, unruhig unb tnilb burc^ ben füllen 3?iorgen* ^ie

JHeiter fprengten bi^ in ben S3ereid^ ber ©efd^ü^e bor, bann

fd^toenften fie ab. ^lirrenb unb blifeenb feierte bie 0d)ar bid^t

gebrängt ^uxüd, bie Dteil^en teilten fid^ unb berfd^tnanben

atüifd^en ben ^on ^arig ^er bröl^nten bie gelb**

gefd^üfee unb ^ciUte ba§ Sturmgeläute ber ©lodlen.

®a Scanne b’5lrc mit ü^ren Sl^annen ing 5tal nieber»

ftofeen moEte, ^i^lten fie bie Sagermad^en auf. Sie feniten

il^re langen ßanaen, brängten bie Sll^annen a^^ü(i unb

riefen il^nen ^n, bafe fie bleiben foUten, mo fie mären,

^ag S^äbd^en mar an ber Spi^e i^reg ^ruppg. Sie l^ob i^r

fd^immernbeS Sd^mert unb mit faufenbem Sd^lag traf bie

fingenbe klinge ben ßanaenfd^aft be§ 2Bad^l^auptmanne§.

„^u l^aft nid&t bür Orleans gefärnpftl" rief

„stritt beifeite I"

S)er SBaffenfned^t liefe feine Sanae fal^ren, begann

fd^reien unb fprang bor bem ä)^äbdöen ^in unb l^er, ilgrenßauf au

l^inbern. S^unne l^olte mit ber linfen §anb auS, i^r gepanaerter

Slrm traf ben HlJann breit über bie S3ruft, bafe feine 5lugen ftarr

mürben unb er gurgelnb unb l^uftenb aur Seite taumelte.

$err bon ^Souffac ftanb neben feinem ^ferbe unb fal^

füll läd^elnb bie georbnete ^eimfel^r feiner 5)teiter.

„^er ^önig !^at SSerid^t, bafe bie Stabt il^re 5tore öffnen

mirb beim erften 5lnfturm. 2öir füllen nur einmal anrennen

unb fein 93lut bergicfeen. fann ben 5lbenb biefeS ^ageS

mit S^lul^e ermarten. 2ßaS l^ier gefd^iebü ift beS Königs

SBiüe", fagte er läd^elnb au feinem Senefd^aU.

3lüt einem fO^ale fd^lug S^unneS gelbruf an ber Herren

O^r. Sie manbten fid^ um, büd^ fd^ün mar bie ©bene mit

ftürmenben fb^annen überfät. gmifd^en ben breiten,

fd^meigenben gelten l^erbür brad)en fie, auS ben fd^malen

Q^affen famen fie bid^t gebrängt. 5llS fpeie fie ber breite

Sagergraben auS, ftrömten fie mimmelnb l^eran unb mübin
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aud) §crr ^ouffac licl^ gclaffen lüanbte, bort ftarrteu t^m

l^arte, tüilbe S3lide entgegen* HJMtten burdi ba§ Säger fegte

ber brüllenbe ^2lnytutm, feine SKannen berfprengenb, feine

^ferbc äuffd^rectenb, fid) einenb unb borftofeenb bi§ an

bie lüaffenblifeenben Tlamm bon $ari§.

$err bon ^ouffac fd^trang fid) eilenbg auf§ ^ferb unb

trieb fein Sier burd^ bie ^ei^cn* @r fül^lte, baie feine 0d)en!el

umprefet tourben bon ben bröngenben SlT^annen ^cnnneS,

er liefe fein D^tofe bie Sßaffenfned^te nieberftofeen, bie nid^t 3ur

0eite toid^en* ©r fud^te bag ;ä)^äbd}en*

„SBir l^aben feine 33oote! S^r fönnt nid^t über ben

©rabeni Söirb fiub nid)t gerüftet!'' fd^rie er ol^ne Unterlafe.

S)odö ba gifd^tete fd^on ba§ SBaffer auf, ba* lourben bie

Dteifigbünbel gehäuft, ba Nagelten fd^on bic ©teine unb

^ol^en nieber unb an bem iperrn borüber flirrten feine

Vielter, bonnerten bie ^ferbe^ufe, redten fid^ bunfel lange

Sangenfd^afte* ©ein eigene^ gäbnlein ftanb nun im Stampfe*

^a f(f)n)ieg ber Otitter unb fpornte fein ^4^fcrb bor*

^er ^anaer laftete fd^toer auf feiner S3ruit, er fü'ölte

fidll fraftlog, fa^ faum, bafe er borloärt^ getragen mürbe

unb fud^te in beflemmenber 5lngft fein feud^enbe§ X\et

burd) bie bicf)ten Dieil^en ber ^Rannen au treiben. 35m
mar, al§ träume er einen irren, milben 5^raum. feinen

Sßiüen, miber 9vuf unb @ebot gefd^a^ aüe^ neben ir)m. (5r

prefete feine falte ^anaer^anb gegen bie ©tirn. ^a ge*

ma^rte er, bafe er mit offenem §elme ©türm ritt unb il^n

f(5auberte ob ber ©efa^r. ©r f(5lug bie ©alabe ^)cxab. ®0(5

al§ er burc5 bie fdjmalen ©pä^löd^er blidte, fab er mitten

im Sßaffergraben auf einem ^erg bon Oteifigbünbeln bie

fcf)lanfe, eifenf(bimmernbe ©eftalt 3^uune b’'2lrc§. 52ebcn

ibr ftanb ibr Knappe, bie meifee gabne in ber §anb. $ßfeil

auf ^feil fuhr a^tternb in ben Raufen, auf ben beibe

ftanben.

5^un manbte fiib ba§ 5l^äbd)en um unb fafete ben ©(baft

ibreS $8annerg, fie f(bmang bie meifee SBimpel ai^^^uial in

meitem 33ogen um ibr §aupt, bann ftad} fie bie ©tangc in
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ben (J^rabcn unb fud^te ungebecü' unb umfuurren Uon ^^feilen

bcn SBafferftanb gu prüfen* ^inmer tiefer fanf ber ©d^aft,

immer tiefer neigte fid^ be§ S?Zäbd^en§ 2eib bem meinen

^irud[}e nadö* 3^un ftüfete fie fidC} auf bie bünne, fief) miegenbe,

biegenbe 0tange unb ein l^elter greubenruf flammte au§

ir)rem S^unbe.

^perr bon ^ouffac fal) bie Sl^annen fid^ in ben ©raben

ftürgen, er fal^ fie mit ben SBellen tämpfen* 5lm anbern

Ufer Hommen nur menige empor* ^er Dritter prte ba§

®if(bten unb S3raufen, ba feine Gleiter i^re ^ferbe in bie

glut trieben*

„^ejel" gif(f)te ber ^perr, „©e^e! bin gebannt!

Söortüärt^l Hm (^l^rifti miEen!''

^eanne gog bie ga^ne au§ bem (i^raben* ^ie meiße

SBimpel l^atte in ba§ SSaffer getaud[)t* ©ie r)ing tropfenb

unb fdlimer nieber* ®a§ SP^äbd^en richtete fief) auf unb fefete

gum ©prunge an* 0ie taumelte einen ©d^ritt bor, blieb

fte^en* Seib neigte ftd^ langfam gurüd, i^re gal^ne

gudte, flatterte unb fan! l^in, ba .^eanne mit au^gebreiteten

Slrmen flirrenb nieberftürgte, bon einem Pfeile burtfjbol^rt*

Über be§ Mäh(i)en^ Seib fdringen bie iRufe gu einem

geüenben, brüllenben ©d^rei gufammen* ^on ben SUJauern

ber ©tabt l^eulte e» fpottenb ^Intioort, bann lag ba§

2Wäbd^en aüein, lang l^ingeftredt auf ber ^nfel* 3^r Knappe

b’Slulon beugte fid^ in ftummem ©d^reden über fie.

5lm anberen Ufer rangen bie Tlanmn, ©ie einten fidl}

gu bidl)ten Raufen unb prefeten in finnlofer SBut toiber

bie l^o^e, fteinerne SDZauer* SSon ben Qinnen aber fdringen

jQuabern in il^re Sl^^enge, flatterten qualmenb unb lobernb

^ed^fränge nieber, fummten bie Pfeile unb fdl}lugen bie

S3olgen*

^n bünnen, bunteiroten 33änbern toob fid^ ba§ ^^lut

burd^ ben grünen Olafen unb breitete fid^ auf bem
fd^mufeigen ©elb be§ 2Baffer§ au§* ^eine neuen 0?2anncn

inagten ben Übergang über ben (traben* 6ie ftanben angft*

boll am Olanbc, gum ©prunge anfefeenb, fdjreienb unb

125



gögernb, S)rüben aber brüKten bie JTämbfenben in SBut,

Od^merg unb ^obe^pein.

^eanne !rodö mü^fam 3um dJtpfel be§ fleinen §ü0el§.

gmnter irieber neigte ftd^ xf)x. $aupt, immer lieber fan!

fie gurücf. Sod^ il^re ginger !rampften ftd^ in bie $Heiftg*

äfte^ i^re güfee ftemmten ftd^ gegen ben S3oben, i!^re ©lieber

fpannten ftdC}, gudlten, löften fidf, fanfen unb fpannten fid^

in l^nrtem SSemül^en immer bon neuem. Über ba§ S3raufen

be§ Kampfes flatterte il^r S^tuf, au§ bem D^iaud^ unb

fcfitüabenbem ©taub blifete i^r luinfenber, meifenber 5lrm.

QeU !lang il^re ©timme, inie ein gleiten, mie ein Seten,

mie ba§ ©(fitud^gen einer filbernen ©lodle. S^ur l^ie unb

ba fam ein fcfiarfer, milber, mortlofer ©d^rei bon i^ren

Sippen, l^atte fie ber Knappe gefafet, l^atte berfud^t,

fie fortaufd^lcppen, ^atte fie gebeten, ftd^ gu fd)üfeen.

®er ^ampf crftarb. Sange fd^miegen fd^on bie gelb*

ftü(fe. SSeüenlog ftanb ba§ lel^mige SBaffer in ben ©räben.

5lu§ feiner trüben glut griff nod^ eine totber!rampfte

^panb in ba§ llfergraS. $ln ben Sliauern klonten fd^marg*

überrufete, berfd^rumpfte unb berfo^lte Seid^en unb mic

©d^atten crftorbener glammen ragten fpife unb gadCig

bunlle 9ftaud^fledlen an ben ließen jQuabern auf. §alb bon

©teintrümmern bebedlt, lagen bie Seiber ber ©rfd^lagenen,

unb unter ben fcfimeren niebergefdfjleuberten Slöden riefelte

]^ie unb ba l^elleS S3lut, quoll aerfd^metterteS, entiteüteS

gleifd^ l^erbor.

©d^loeigenb unb breit fpannte fiel) ba§ feft berrammelte

S^or bon ^ari§ unb bliefte ftumpf auf ba§ fd^male gelb,

ba§ ftumm unb angel^äuft mit jQualen, ©climers unb ^ob
bor il^m lag. ©d^meigenb- bro^ten bie ungebrod^enen Söerfe

ber ©tabt, ernfte, feierlid^e ©ieger.

^od^ ba bie ©onne fanf unb nod^ ba bie erjten ©terne

am bunflen ©immel gueften, al§ mürben fie bon ©d^lud&gen

gefdjüttelt, tönte ol^ne Unterlaß l^eü, filbern, flagenb, bittenb

unb forbernb ein $Huf nad) Tlnt, ein 9^uf gum ^ampf, ein

gleiten um ©ieg unb ein Sauten bon Hoffnung gegen baS
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0cl^n)ei(ien, bafe b^^llen^on bcö ©djalleS jüuelle fanb unb

bie bleid^en Sl^abd^enlibpcn berftummten, ba ber ^ergog

geanneS Seib bom S3üben löfte unb fte bon bannen trug^

l^tnein in ba§ ^offnungSlofe ^unfel ber in ba§ laftenbe

©d^lneigen ber ^u^e, fern bon ^ampf, 5lrbeit unb 0ieg*

3.

C^^Aurdö 3eanne§ bumpfen ©dCjlaf audte ber SBiberfd^ein

beg 0cf)mer5e§, ioie SBetterleud^ten burd^ tiefbunüe

3^ad&t. ®e§ 2[^orgen§ ertnad^te fie* ©deiner lagen unb l^eife

bie 2iber auf il^ren klugen. 0ie toar in be^ ^errn bon

S3ouffac gebracht toorben. ^l^r ßeib toar ftarr, ein

5^eil greEen Sd^merae^ toar eingetrieben in il^re §üfte.

ßangfam rid^tete fid^ ba§ S^äbd^en auf* geft fd^nürten

£einen)treifen i^ren Körper ein. ^l^re aitternbe §anb taftete

nad^ ber SBunbe. mar bent SP^äbd^en, al§ greife fietoeit

au§, nad^ ettoa^ gana Semem, iperr bon S^obelonpont ftanb

neben il^rem $öette.

„2Bo finb meine Scannen?" fragte beatme langfam.

„^ie, fo a^^üdfel^rten, ftel^en in alter 0teEung auf

bem ^ixQtV, entgegnete ber bitter.

E)^it rafd^er, l^arter 23emegung manbte ba§ SJ^äbd^en i^^r

Stntlife bem ^>errn a^. ^er neigte ba§ ^paupt unb fd^mieg.

„3^ l^abe ni(i)t gegen ben SBiHen meiner ^eiligen

gel^anbelt'", fagte ^eanne.

S)a§ S3raufen, Etaufd^en unb Staunen, ba§ fid^ über

ein großes Selbtager breitet, toenn bie ^efel^Ie berfünbet

merben, branbete ol^ne Unterlaß toiber bie 0tiEe im Seit.

Seanne ftü^te ir)ren ßeib auf ben 5Irm unb Iauf(d)te.

„©ie rüften", flüfterte fie. „^d^ !omme!"

0ic richtete fid^ rafdCj auf. ^od^ plö^Iid^ fafete fic

©d^minbel unb über i^r fd^maleS 5Intlife gofe fid^ lalte

kläffe.
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©eltfam l^art unb bunlel irurbcn gtuei tiefe fjalten, bte

fteil bon ir)ren S^afenflügeln au il^rem 3??unbe liefen- ^eannc

fd^Iofe bie klugen unb fan! a^i^üd Sippen teilten ftd^

unb rafd^ unb pfeifenb ging il^r 5ltent.

©in Streifen Seinen, in ineifeem SSein getränft, tourbc

ir)r auf bie 0tirn gelegt, ^afd^ l^ufd^te ein faltet Stopfen

nteber über il^r gefd)Iüffene§ 5luge unb blieb a^tternb auf

bet trodenen, blaffen Oberlippe l^aften. ®o lag baS SP^äbd^en

regIo§, eingel^üEt in bie bon fd^arfen 2)üften ber Slraneien

burd^toobene 0tiEe be§ geltet.

$8om $ügel nieber Inerte mit einem 3Kalc ber 9tuf bc§

§orne§. erfannte ben ^lang.

„^a§ ftnb meine SP^annenl" rief fte unb fprang mit falber

23emegung bom Säger auf. ^perc bon S^obelonpont mar neben

il^r. ©ie taumelte. 2)a fafete er ba§ 3?^äbd^en unter bem
Slrm, fte neigte i^r §aupt unb il^re ^nie aitterten. SBieber

tönte ber 9tuf be§ §orne§.

„3^r fönnt nidC)t meiter, fagte ber Splitter,

„3^r l^abt geftern au biel be§ S3lute§ berloren."

mufe gelten/' flüfterte Seanne, „menn e^ nottut,

mufe e§ ge^en!"

©ie prefete bie Sippen feft aufeinanber unb i-^r f^ufe

fud^te toftenb ben ^oben aum näd^ften ©d^ritt, bod^ abermals

toanfte fte unb ba $err bon 9Zobelonpont einen furacn

Slugenblid feine $anb aurüdaog, fnidten il^r bic Änie

plöfelid^ ein unb greifenb marf bag 9J2äbd^en bie 5lrme bor.

^^er Dtittcr faßte fie, nod^ el^e fie ftüraen fonnte. S^unne

lel^nte fd^mer atmenb miber be§ §errn S3ruft.

Sangfam il^r ^eud^en au einem füllen, milben

^inbermetnen. ©d^meigenb ftanb il^r ©enefd^all unb blidte

auf bie fdilid^ten, bunflen ^paare be^ SP^äbd^enS nieber,

bie mit fattem ©lanae ben fleinen, runben ^opf bedten.

Seife unb aitternb glitt feine ©anb über J^eanneS ©d^eitel.

Slngftboll mar bic 33erü^rung unb fura, bod^ ben 2lrm

l^ielt er lange nod^ erl^oben unb bie ^anb offen, al§ moßte

er ben §aud^ ber körnte nicht bon feiner iHechten mehen,
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unb Wo fein t^ingcr nid^t su bertüctlen Waqit, bort lag

lange in fitller Siebfofung fein S3Ii(f.

SSon neuem erflang ber iHuf ber @örner, S)a l^uf(§te

ein Säd^eln über be§ Tlähd)cn^ bon tränen Icud^tenbeS

Hntlife.

Ujeife, bafe id^ fd^reitcn fann, inenn eö nottut",

fagte fte frol^.

©ie löfte fid^ au§ $errn bon Sf^obelonpontö ftü^enbem

2lrm unb langfam, bod^ of)ne Räubern, bie Sinfe nur

mand^e^mal taftenb gur SBunbe l^ebenb, fd^ritt fie ber

Seltmanb gu.

$8or bem ©ingange fprad^ §err bon SSouffac mit einem

Dritter, ^eanne I)örte beiber Herren stimme, ©ie blieb

fteljen unb martete. ©ine ^anb griff leifc in bie galten

be§ ^orl^ange^ unb fd^ob il^n aurüdf, S3el^utfam, bie ^d^iuerter

im 5lrme, traten bie Herren ein unb fpulsten nad^ bem
23ette, bann manbten fie fid^ rafd^ um, al§ tooEten fie

er!ennen, ob fie im redeten gelte mären» 5^un gemährten

fie ba§ SD^äbd^en»

„S^r feib fd^on mieber 3uredl)t, Jungfer", begann iperr

bon S3ouffac. „3^ badete, ^l^r l^ättet geit nad^ bem
geftrigen ^age»"

„SBir müffen l^eute mieber an§ Sßer!", entgegnete

Seanne. benfe, einiget ift bod^ gefd^el^en, e^e mir

gum Dtüdfgug bliefen. ^a moEen mir 5^ute nad^brängen.''

„Wleijt ift gefd^e^en, alg un§ aEen lieb ift» ^er §err

bon SP^ontmorencp, be§ erlaudljten Königs ^ote, ^^^t e§

felber gefe^en» ^^r, Jungfer, tragt bie ©d^ulb, bafe au§

einem ©d^augefed^t, mie e§ mein §err mir befahl, ein

ernft^aft ^Treffen marb»"'

„©in ©ctiaugefed^t?" rief Scanne» ^^re §anb ^uäie

nad^ il^rcr SBunbe unb leife fam ein ©töl^nen bon il^ren

Sippen.

§err bon 93ouffac fpradö nun gum S3oten be§ Königs.

„^ie Jungfer 5nt il^ren 5^rupp borgeftofeen burd^ meine
fHeil^en unb l^at meine fHeiter mitgeriffen» ^(f) l^abe nid^t
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©d^ulb baran. §ätte ic^ aud^ üon Scanne b’§(rc^ SSßiHcn

getüufet, xd) tväte mir fold^er ^raft nid^t Dermutenb öelrefen,

^d^ l^atte mein Säger mo^I im 9^ü(fen gefperrt, mie ber

Äönig e§ befal^I, bod^ fo fa^ id^ nod^ feinen geinb in blutigem

©türme einbred^en, mie ber Raufen ber Jungfer geftern

ol&ne SSIutbergiefeen burd^ unfere D^tei^en ftiefe/'

Über JSeanneS 5tntlife breitete fid^ ein l^etteS Säd^eln

unb löfte bie galten be§ ©d^meraeS.

„llnb fo ift ni(f)t§ bergeblid^ gefd^e^en. 5ln brei ©teüen

ift ber SBaffergraben mit D^eifig gefüEt unb bie glut faum

fnöd^eltief. ^d^ fenne bie ©teilen mo^I. $eute ift bie

©tabt unfer!" fagte fie gufrieben.

„S^it SJerlaub, Jungfer begann nun ber

atoeite $Hitter, fid^ furg berneigenb, „bor @ud^ fielet §err bon

SWontmorenep, ber S3ote feiner l^eiligen ä^ajeftät ^önig ^arl§

be§ ©iebenten, ^^r fennt mein SBappen fo gut, benf id^, toie

jeber, ber ritterlid^e SSaffe in granfreid^ fixiert, unb fo bebarf

id^ faum ber ©d^rift, um meine ^oümadjt 0u meifen/'

fcittn aubem nid^t lefen, $err", ermiberte Scanne.

„SBäre bie ^unft be§ Sefen§ nur gut, um 2Ba!^rl^eit unb

^reue nad^a^P^^üfen, e§ brandete feiner biefeS Söiffen in

pl^erem SKafee, als nottut, unfereS Kaufes ©d[)ilbfprud^

au fennen. SBo ber ftel^t, ift ^reue, bor fonft nid^tS auf

ber SBelt fann man bieS befd^mören."

fpred^t mie ein SP^ontmorenep'', ladple föouffac.

„^d^ bin glüdflicp, nid^t anberS fpred^en au fönnen", ent*

gegnete ber Dritter mit rafdpem S3 li(f auf ben gelbpauptmann.

@ucp, fünbet mir Sure 93otfd&aft", fagte

^eanne. iprem Sluge flatterte angftboüeS ©rtoarten.

„Slidpt an ©udp gept bie ^unbe, bod^ $err bon S3ouffac

bittet miep, fie @u(p au melben. ^aS gefamte Säger, alle

©erren unb SPJannen foll ber gelbpauptmann nodp heutigen

>tageS nadp ©aint*SeniS führen, ba eS beS Königs SBille

ift, bafe ^ariS nidpt mepr benn einmal berannt toerbe."

„^aS ift . ,

.

ftiefe 3^unne fd^arf perbor ^ann pielt

fie inne,
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„2)a3 \\i dureS ÄönigS QJebot'', fügte 3JJontmorenci)

rul^tg bei.

„®etn fcbriftlid^eS ®ebot, ®ott fei’S gelobt", rief ^perr bon

iöouffac. „3^ fenne nun feinen ^Bitten. ift meines

$lmteS. 0eine Hbfid^t aber merbc id^ niemals berftel^en."

„^od^ über bie 33rü(fe jenfeits ber ©tabt fönnen mir

fefeen. ©ie toarb bon fluger §anb erbaut, fie fü^rt unS

ans füblid^e ^or. Söenn bie S3ürger l^ier im Säger S3e*

toegung felgen, merben fie bie ^auptmad^t ^iel^er auf bie

S)^auern fteüen. einem l^alben 5^age fann id^, bon ben

$ügeln gebeeft, mit ben Dieitern gur 23rüdle gelangt fein.

§err bon 93ouffac, ©ure D^teiter gebt mir bod^? ©pred^t,

^>err bon 93ouffac! D^lebetl Drehet I"

^eS Sl^äbd^enS ©timme flang leife, bie SBorte l^ufcfiten auS

il^rem 3[^unbe, angftboll unb bod^ bunt unb frol^, mie ber

glug bon ©d^metterlingen ift.

„^ie 93rü(fe toarb 5<^ute nad&t auf beS Königs 33efe5I

bcrbrannt", fagte SlJontmorencp.

©inen $lugenblicf ftarrte fJiitter mortloS

ins 5lntlife, bann nidtte fie !ura.

„Sd^ bernommen", flüfterte fie.

S)er 93ote beS 5!önigS nal^m fein ©d^luert in ben Strm,

berneigte fid^ unb fd^ritt bon bannen, ^er gelb^auptptctnn

blieb nod^ gögernb ftel^en. ©r martete auf ein SBort bon

bcS SJJäbd^enS Sippen, ^ie aber ftanb aufred^t, fdimeigenb

reglos. Verlegen grüfete ba ber gelb^auptmann unb ging.

©rfd^redt bliefte §err bon 5^obelonpont auf Scanne.

Sl^it einem ^ale guefte i^r ipaupt ^art unb edlig nieber.

S)aS mar, als l^abe eine menfd^lid[)e $anb ben ^opf einer

^uppe borgeftofeen. S^id^t ein Sittern ging burd^ beS SlJäb*

d^enS Seib, nid^t einen Slugenblicf regte fid^ ber ©d^atten,

ben i^rc fd^malen §änbe marfen. ©o ftanb fie lange S^tt.

2)od^ plö^lid^ marb Körper, furg unb milb gc-

fd^üttelt. ^l^re $änbe fud^ten i^re 33ruft, tafteten mie

träumenb über il^r SBamS unb redtten fid^ edlig unb ab«

me^renb bor.
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flüfterte ^^canne, unb if)te stimme tlaqie er ft

leife tote eine§ abcnblid^en $ßo0el§ Sieb: ,,9'ietn! Steinl"

3^un flan0 ba§ SBort tote ber SBiberl^aE au§ ber

örauenboHen ^iefe einer aufflaffeuben gurd^t

tüxU l^eimfe^ren!" fliefe fte ^erbor, toanbte fid^ um
unb fd^Iug mit anöitaerriffenem 0d^rei lang l^in.

4.

^1 uf i^rem fd^toeren S^Wer ritt ^eanne langfam bal^in.

Sieben bem 29?äbd^en len!te §err bon S^obelonpont fein

Xux. ^e§ $errn S'led^te toar ftü^enb um be§ Mäbd^en§

©d^ulter gelegt. ^ol^I unb toie ber ©d^Iag einer Trauer*

gIo(Je flang ^eanne^ §elm, ber auf il^rem ^lüd^en nieber-

l^ing, bumpf unb tief läutete xi)x ©d^toert gegen bie ©teig*

bügel, unb fd^mergboll überbedt mit bem bunllen glor be§

Seiber rul^te be§ SJ^äbd^eng 93li(f.

S^re SP^annen gogen nid^t me^r in too^Igeorbnetem

gäl^nlein bie ©trafee. toar, al^ fei bie ^raft ermattet,

bie fie einjt bortoärtS getrieben, bie fie umfd^ient l^atte

mit bem eifernen Strang eine§ 2ßillen0, bafe fie gufammen*

[tanben, gufammenfd^ritten, al§ feien fte ineinanber ber*

toad^fen. 3^un aber löjte fid^ ber Qug, nun toaren bie

SBünfd^e gerteilt, unb jeber Duell locfte unb jeber S3aum, ber

fd^toer bon reifen grüd^ten l^ing, toar il^nen ein jtilleg Dlufen.

Unb ba bie SPiannen an gledfen unb Dörfern borübergogen, ba

tourben il^re 93egierben toad^ unb redten fidC) toilb-auf unb

poditen toiber bie fd^toeren ganger unb fd^rieen in il^rer S3ruft

beifee SSorte. Unb ba bie älteren 2Baffen!ned^te ^inber

fpielen fa^en in ben gelbem, ba f(f)offen tränen bor in

ihren Gingen unb bie SPiilbe ber ©ebnfud^t legte ficb über

fie, fanft unb fc^tocr, toie ein tocicber, famtener SP^antel.

S3or ben SPiannen ^)et aber f(btoan!te Seanne^ fcbmaler

Seib in feltfamer, ungebunbener 23etoegung, bie au§ feinem

SBunfcbe entfprang unb bie fein SBille lenfte, 'fjinQtQthtn
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bem SufaH ber ©tra^e, tvie ein öufred^tcr, toter Selb, ©o
ritt fte fd^ioeigenb bol^in, gum erften Tlale gel^alten bon

frembem SBiEen, geftüfet bon bem 5lrm $errn 9^obelonpont§

bon SD^e^.

^te ®Io(fe ber ^ird^e bon ©aint=^entg rief einfältig

unb ^ell gum Slbenbfegen, ba bie SD^annen in bie ©tabt

einaogen. ^ie ©tragen, bie bom füblicfien ^ore a^^ SJ^arft-

pla^ führten, toaren leer unb füll. S3reite ^änber gelben

©onnenlidjte^ floffen über bie fteilen ^ädjer ber Raufer

nieber, ^arte, bun!le ©d^atten fprangen edig in bo§ SBeife

ber fteinbebedten ©affen bor. ©d^meigenb a^gen bie bannen
ein, fd^toeigenb fd^ritten fte ba^in unb folgten fd^meigenb

ben !uraen, l^ellgerufenen $8efel^len ber D^tottenfü^rer* $odö

über bie ^ädjer l^in flang ber aitternbe &vuf ber 5lbenb*

gloden.

,,^d^ miü ^nt ^ird^el ^d^ toiE am ©rabe be§ l^eiligen

^ionp§ beten", fagte bag ^äh(^en an $errn bon 9Zobelon=

Pont

3^re ©timme flang feltfam innig, ©g mar, al§ l^abe

fie ein langet ©ebet boHenbet, e^e fie fprad^.

„SBoEt 31^r nicf)t in ba§ ©tabtl^aug anm ^önig?"

„S^ir ift, aB brandete id^ nid^t mel^r bortl^in gelten",

entgegnete S^nnne leife.

„S^r tut Unred^t", meinte ber Flitter.

„3d) !ann feinem Unred^t tun, ^perr", ermiberte

^eanne. S^^r .§aupt neigte fid^ tief auf bie S3ru]t, il^re

fbJunbminfel begannen in ftummem ©d^lud^a^n an anden.

„M\z ift, id^ bin gana aEein, gana einfam Sd& bin

fo meit fort bon ben SD^einen. 3d} bin in ber grembe."

„^dö bin bei ©ud^, Scanne", flüfterte ber ^perr nnb

fefter ftraffte ftd^ fein ftüfeenber 5lrm.

„^d^ miE in bie ^ird^e gelten", fagte ba§ SP^äbd^en nnb

l^ielt il^r ^ferb an. „5tnt mir ben ^ienft nnb forgt für

meine 9iotte."

5lm äl^arftplafe ftanb bid)t gebrängt ein §anfen SD^annen,

in i^rer SP^itte flud)te S3ifd^of ^irfmic^el bon feinem ^ferbe
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ntebcc unb feine Stimme flang mächtig bie fd^malc Seiten*

gaffe hinauf, ©r fd^üttelte feine gauft unb bro^tc, bod^

bie Strafe mar leer unb niemanb ftanb il^m gegenüber.

bin al§ freier $err mit @ud^ geaogen," rief ber

S3ifd^of, „id^ !ann gefien unb bleiben, mie e§ mir besagt

I

§abt ^5tir e0 bernommen?"

®r rief e§ in bie leere ©affe !^incin, bod& ba il^m feine

5lntmort eutgegentönte, neigte er fid^ meit auf feinem Sattel

bor unb fcfirie nod^ lauter: bleibe l^ier unb merbe

felber xnit i^r rebenT'

Seine SP^annen lagerten fid^ mürrifcb im Sd^atten be0

fteinernen 33runnen§ unb f)5rten nid&t auf bie 0’leben il^reä

gül^rerS. 52ur menige 93ürger, f?rauen unb ^tnber ftanben

angftboE eng in ben Saubengängen aufammengebrängt

unb blidten fd[)meigenb naef) bem aürnenben SSifd^of. $lber

^irfmid&el moEte Slntmort l^aben auf bie Dieben feines

gorneS. @r fpornte fein $ferb alfo ftarf, bafe eS, milb

fic^ bäumenb, mitten unter bie ru^^enben ^riegSfned^te

fprang. 2?lit einem l^arten ©riff bänbigte ber S3ifd&of baS

5tier, laut nannte er feine Seute feige unb falfd^, ba fte

auSeinanberftüben. ®ann ritt er gu einem fleinen Raufen
^Bürger.

„gürefitet 35r für mein Seben?" rief er l^öl^nenb auf fte

nieber. „^in id^ ein poriger ober ein freier $err? Äann
ber Völlig ober ber §err banaler mir einen $8efel^l geben ober

mir am ßeibe fd^aben?"' ©r fd^lug ftola auf feine 93ruft.

©in alter S3ürger mid^ rafd^ ben Sprüngen beS ^ferbeS

aus unb l^ob abmel^renb beibe $änbe.

„SBagt 2^r es, um mid^ a^ rief nod^ einmal

Äirfmid^el. „$öertraut ^l^r bem Sd^ufee ©otteS nid&t? ^d^

bin ein ^riefter. Um maS feib in 5lngft?"

„$err 93ifcf)of," fleiste ber S3ürger, „nid&t um ©ureS

ipeileS miEen finb mir beforgt, fonbern für unS fürd^ten

mir, benn ^^r feib arg eraürnet unb l^abt Scannen in ber

Stabt unb mir finb fd^ufeloS.

^irfmid^el lad^te laut auf.

134



fprec^t it)te £cute, btc nichts anbcreS fcnncn benn

©Uten ^anbel unb Sure ^lird^c. ©laubt ift ein

leidstes ^ing, bem Könige unb $errn SBibcrftanb 5u leiften

auf offenem S)?ar!te? l^abe feine ^fngft bor il&m unb

feinem ^anslcr. ^od^ 3r}r, toifet bon ben ©efal^ren^

benen id^ tro^c. SBäl^nt idC) mad^e 5fuf^eben§ um eine

leicEite Xai, bie ol^ne gäl^rnig iit? SJ^erft @ud^ bie§ Jnol^I:

^d^ bin ein Mütter, ein reifiger §err, id^ l^abe me^r S3Iut

über mein (Sd^mert laufen felgen, aB SBaffer au§ biefem

93runnen. SBäret 3'^r berftänbig, gittertet lool^l um
mein Seben."

§err S3ifd^of/' begann ber Bürger, l^iefjet

un§ eben nid^t fürdtitem“

l^iefe id^ @ud^!" rief ^irfmid^el nod^ lauter, „^aS
burfte ic^i @ud^ Reiften, bod& nur @uer Hnberjtanb fann

@ud^ fold^cS befolgen laffen."

,,5lber Sl^r feib ein bon ®ott gefdiüfeter ^riefter", begann

ber alte S)?ann, nun ergürnt ob ber ^efd^impfung.

„^d^ bin ein ^rieiter unb gugleid^ ein D^litter unb bie

SBelt ift boH ber Pfarren, bie fold^eg nid^t begreifen fönnen",

fd^nappte nun ^irfmid^el unb toanbte fein $ferb. ^a toarb

er mit einem Male be§ H)?äbd[)en§ getoal^r, ba§ langfam unb

müben ©d&ritteS über ben 5Piarftplafe ging, ^lirrenb fprang

er au§ bem ©attel unb mit loeitauSgebreiteten Firmen eilte

er i^r entgegen.

,,3^r feib enblicf) l^ierl" rief er. ,,®elobt fei ®ott,

bafe S^r famt. ^d^ l^abe ©uer gel^arrt! SBa§ fommt
gu f?ufe? 2Ba§ giel^t ^l^r nid^t gu ^ferbe ein bor ©uren
2)^annen? SBeil ^^r be^ einen ^age§ Arbeit nid^t boü*

enbet ^abt? ©§ ift beffer fol @eib nid^t traurig. SBer bie

S3rücfentürme bon Orleans erftürmt l^at, barf nimmer
traurig fein!''

^irfmid^elg D^ebe polterte au§ feinem Sliunbe. ©r fe^tc

gum Sachen an, bod^ ftet§ loarb feine gröl^lid^feit berbrängt

bon neuen 5troftU)orten. ^eanne blieb berloirrt fte^en. §ll§

fei fie plö^lid^ au^ tiefem ©d^lafe erload^t, fd^aute fie mit
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lüeitgeöffneten Hugen um fid^, unb ba fie be^ 5ölicfc

auf xi)xem ßetbe lajten errötete fie.

^er $8if(^of ftanb nun bor il^r unb \ttedie feine §anb
au§. ^eanne neigte fid} nieber unb tnodte fie !üffen.

ift bieg?" rief ^irlmidieL „©o ]a^ id^ (£ud^

niemalg, 3^<inne b'5trc, feit ber ©tunbe, ba Sßaffen

traget SBag ift um ©ud) gefd^e^^en?"

SP?it gefenttem S3Iide, bie $trme l^ilflog an ben Seiö

gefd^miegt tuie ein erfd^redteg ^inb, ftanb bag 3?Jäbd^en ba.

„^d^ modte in bie ^ird^e ge^en, $err 23ifdöof", flüfterte fie.

@inen lurgen 5tugen£)lid fd^mieg ^irtmid^el, bann l^afd^te

er nad) ^eanneg §anb.

„Jungfer", begann er unb feine SSorte Hangen fd^iner

bon S3itten unb überrebung. „Jungfer, luie ftel^t S^r nun
bor mir? ^l^r fcib bod^ nid^t mel^r ein S3auernmäb(^en

unb id^ bin bod] nid}t ba, um ©ud^ bie l^eilige girmung gu

fpenben. 9ti(^tet ©ud& auf! ^d^ fann ©ud^ fo nid^t fe^en.

©g ift ja, alg märe ©ureg ^angerg ä3Ii^en eitel 2üge."

tüid nun gelten, §err $8ifd^of", fagte ^eanne leife.

^l^re SBorte famen langfam öon il^ren Sippen unb eintönig

ftieg unb fiel i^re Stimme, mie eg bie ^ebeineife ber

^Bauern ift.

„^eanne, mifet S^r," begann nun ^irfmic^el rafd^,

„föeten ift ein frommeg unb guteg ^un, bod^ id^ lennc

S3effereg bon ©ud^. ^d^ fann’g befd^mören, id^ bin nid)t gegen

beg ^önigg SSefel^l l^ier geblieben, um gu beten, noch um
beten gu felgen."

5£)ag Sl^übd^en f(d)mieg. ©in leifer SBiberfd^ein frol^en

ßäd^elng ^ufd^te über ibr blaffeg 5(ntlife.

„S^un?" fragte ber $8ifd^of, „idj loarte auf ©ure fluge

unb fd^arfe Slntmort. Sft eg fo meit gefommen, bafe idb

unbelebrt unb ungefd^olten folc^eg Por ©udb fprecfien barf ?"

^er $8ifd^of füllte, mie beg SH^äbcbeng fded)te erftarttc,

mie bie ^raft ibreg ©riffeg toud^g in feiner §anb unb er

lad^te frob auf.

„5tun ftebt bag ©ifengeug ©ud^ bcffer, Seanne!" rief
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er. „5hin !önnen bie Dlat^^erreu bon 2tour§ fe^en, fp

i^nen Beliebt, bafe fte ba§ ®elb für ©ure fd^öne SBel^r

nid^t bergeubet l^aben. S^un ^ab’ id^ Tlut, gu reben.'"

„Qat ®ud^ bie§ je gefe^^It?" fragte Scanne leife.

„§eute morgend ftd^erlidC) nid)i, ba ber ^önig mir be*=

feilten mollte, mit i^m bie (Stabt gu berlaffen. ^d^ fagte

bem 'ijo^en ^perrn, bafe ic£) bermeilen luoKe, um mit ©udC)

gu beraten, menn er felber e§ nid^t für gut fänbe, @ud^ ^oten

unb S^ad^rid^t gu fenben. Unb SBorte mürben laut, ba ber

Mangler l^odijfa^renb gu mir fprad^, bie fd^mer auf be§

^önigg §erg fielen unb bie ^eife maren, bafe fie $errn £a
^remoiEeg Stntlife blei(f)ten, mie naffe ßeinmanb bon ber

©onne auggefogen mirb. mag (^ud^ !aum gu glauben

fein, id^ meife mel^r, benn id) ergäl^Ie, ^eanne!"

,,^er ^önig bett ©aint=^enig berlaffen?" fragte ba§

SP^äbd^en rafd^.

„ßafet ibn gieren!" riet ^irfmic^el manbte fidb ber

©trafee mieber gu, burdb bie ber Äonig bon bannen geritten

mar. „Safet ibn gieren
! ^db bleibe unb marte auf

Seanne, $err ^önig, unb berate unb mill bören, ma§ fie

fagt."

^er S3if(bof fdbüttelte feine gauft, bafe fein ©ifenbanb*

febub flirrte, ^ann er tief 5ltem unb manbte fidb

mieber gum 2D?äbcben.

„^er ^önig b^if t^on feinem ^un (Sudb nidbt§ berichtet,

Jungfer, ^d) 'f^dbz b^ute morgend aüeg erfahren, ba er

bor mir S3efeble gab. aber foüt aEe§ miffen, fonft

fönnt nidbt ba§ ^iedbte beginnen."

„^a§ ^ledbte ift, gu gebordben meinem iperrn", fagte

^eanne

„5lber 3bt fönnt, fo benfe idb, für biefen gaü befonbere

S3efeble b^^öen. ^^ergeibt, idb tebe bielleidbt nicht recht, gu

mir fpradb noch feine ^peilige", fügte ^irfmtdbel rafdb

ba ^eanne feine $anb fahren liefe.

fann bielleidbt ba§ $eil biefeS £anbe§ fein",

bub er bon neuem ftoefenb an. „^db liebe fie nicht, bie
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Sutgunbcr, bod| bicHeic^t ift ed ttäji öemefen, ein ^ünbnis

mit il^ncn au fd^Itefeen,"

S3if(^of ^irfmichel tuoEte Leiter fpred^en, bod^ er mich

bc§ S^äbd^en^ 33Iicf, l^örte er ein l^eHe^, furae^ flirren.

@r fa^ erfd^redt auf. mar ^canne^ §aub nad^ il^rer

S3ru)t Qe\äi}xcn,

„^d^ liebe fie nid^t, bod^ . . moEte ber S3ifdöof ftotternb

fortfal^ren. ®a fal^ er, tuie mit einem SD^ale ^eanue b'ülrc

5odö fid^ aufrid^tete. ^^^r £eib ftraffte fid^, i^r 5lntlife marb

alfo bleid^, bafe e§ mar, al§ leud^te ein flarer, meifeer 0d^ein

um il^re ©tirne unb burd^f(f)immerc mäl^lid^ all i^re Büge.

SllS erflänge rein unb l^eH bieg Sendeten, tönten nun
il^re SSorte:

„$eil mirb bem Sanbe auffpriefeen aug ber ®aat beg

SSolfeg unb aug ber ^Irbeit jebeg SP^anneg, ber bieg Sanb

4)eimat nennt, bod^ ni(f)t bon ben gremben."

,,Unb aug @urer 5lrbeit?" fragte ^irfmid^cl leife,

„^d^ foöte beginnen, bie anberen foEten folgen. S^ein

2Ber! aEein ij't nid^tg. ^d^ brad^te nur bie ^otfd^aft."

ßangfam fanfen beg ElJäbd^eng 5lrme, langfam

furd^ten tiefe 0d^atten bag ©d^immern il^reg 5lntlifeeg.

„S3urgunb l^at ein ^ünbnig gefd^loffen, meil mir burd^

@ud^ fiegten. 9^un meife ber $eraog, bafe er o^ne ung au

fd^mad^ ift miber bie, fo neben i^m mo^nen. Grr mirb unfer

S3lut nun fd^äfeen lernen, mie fein eigeneg", ^ub Sifd^of

Äirfmid^el begütigenb an, ba ^eanne fid^ menben moEte.

,,Hnfer 23lut mar au lange mo^lfeil auf burgunbifd^en

klingen, ^ein ®lüdl mirb aug bem S3unbe merben", fagte

bag El'Jäbd^en feit, bann neigte fie i^r $aupt unb flagenb lam

eg öon il^ren Sippen mie ein l^eifeeg ©töl^nen: — ,,Unb fein

grieben mirb fein."

„Scanne, l^örtl" begann ^irfinid^el mieber.

lüiE in bie ^ird^el" fagte bag Sliäbd^en flagenb

unb leife. ©d^ultern fanfen, ir)re 5lrme fd^miegten fid^

angitboE an il^ren Seib, mieber Hangen il^re SBorte fd^mer

unb fingenb, mie ber S3auern i)iebe ift. ^»itte @udö, ©err
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lafet mic^ trcife nid^t^ me^r. fanti

@u(^ nid^tö mcl^r fagen."

Sangfam unb gebüßt fa^ ber SSifd^of b'SIrc

l^infd^Ieid^en, bie fd^male ©trafee l^inan gtüifd^en ben

ftummen, ragenben ^äulern. Sl^olf aber blirftc bem

fd^mäd^tigen SDZäbdien angftboE nad^ unb f(f)U)ieg. 9^ur eine

lagere grau mit ünbermübem Seibe flüfterte: „2Bie lieb

fie ift! 2Bie meine ßouifon, menn fte traurig ift."

5 .

C^Nie l^elle ©lodCe l^atte au»ge!lungcn, 2)ie S^ird^e toar

leer, ba 3^<Jnne eintrat. 2)umpf fiel l^inter x^x baS

fd&mere ^or ing ©d^lofe. S)er fd^male (Streifen fatten

Sid^teg, ber einen $Iugenbli(f lang burd^ bie geöffnete ^ür auf

ben @ftrid^ gefloffen tnar, erlofd^ bor beg SJ^abd^eng güfeen.

(Sie ftanb unter einem breiten, nieberen 8teinbogen unb

fpäl^te nad^ bem Hltar, beg ^olb nur angftboll fd^immerte

burd^ bie anbad^tgfdimere Dämmerung, bie l^inter ben grauen

Pfeilern ftd^ bid^tete gu tiefen 0d^atten. ^ie l^ol^en genfter

crglül^ten in fatten, bunten garben. (Sd^meigenb leud^teten

aug il^nen bie faltenreidjen ©elnänber ber ^eiligen nieber,

bie lüie erhellt bon frembem ßid^te ftanben, umfpielt bon

bem ^)aud|e einer anberen SBelt.

Über ^aupt am ©l^ore rüdte ein ^nabe (Stühle

unb ^ulte gured^t. @g raufd^ten feine ©d^ritte l^aüenb burd^

bie ©tiHe unb gebämpft !lang bag foltern nieber, menn
ein S)ecfel gufiel ober eine $8an! toiber bie anbere geftofeen

mürbe. 92un pod^ten beg Surfd^en fd^neüe Stritte bie äd&genbe

l^ölgerne kreppe ^erab, nun fd^lug fein gufe l^ell bie ©tein»

fliefen, ^urg fniefte fein ^nie ein, ba er ftd^ gum Elitäre

manbte unb fd^on im SBeiterfd^reiten l^ufd&te feine ^)anb

im Seid^en beg ^reugeg über fein ©efid^t l^in. @r trat gur

fleinen ^üre neben bem 5lltar. ©ie tat fid^ auf. (Sin

©trom l^ellen Sid&tcg ftürgte nieber auf ben fteilen,
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öolbenen be§ l^eiligen 2)tont)§, bann frfilug ber gtauc

^ämmerfd^leter lieber aufammen unb in toeid^en, Seiten

galten legte ftd^ ba§ bunfle ©d^tüeigen über allen ©lan^.

Seanne fd^ritt langfam unter bem l^ol^en S3ogen ^in. ^^re

dritte Hangen ^lart bon ©ifen, ba il^r gufe bie ©teine be*

rührte. (Bie fünfte ba§ niebere ©itter bor bem Elitäre auf.

^ie roftigen 5fngeln öd^gten laut unb flagenb. trar ein

alfo melier ^lang, bafe S^^^^nne erfd^recft inne^iielt. 5fu§

bem ©emölbe feuf^te leife bie Slntmort nieber. ©inen 5fugen*

blid mürben biele fd^mergenSfdimere £aute mad^. &§ mar
al§ ftö^nten bie fteinernen bitter, bie fieil, ernft unb mit

gefalteten $änben an ben SBänben klonten, il^r eigene^ ®rab
bemad^enb in boller SSef)r, gu il^ren güfeen ber treue Sßinb*

l^unb mit offenem, bod^ einig ftummem 33^aul.

^ie glü^enben S3ilber ber ^eiligen in ben genftern

mürben matt. ©§ marb bunfel. ^raufeen fanf bie 0onne.

S^fur auf bem fdimeren, edtigen ©arge be§ ^eiligen funfeiten

^ieunbba, feltfam berfd^lungen in ben 2^etaien, hie ßeiber

golbener ^rad^en, bie fid^ in Dual gu minben fd^ienen, he-

fiegt bon ©anft ®ion^§ fraftbollen ^aten.

Sangfam fanf ^eanne in§ ^ie, langfam neigte fid^ il^r

^aupt unb i^re ©tirne berül^rte bie falte, l^arte ©teinfante

be§ 5lltartifd^e§. ^l^re 5lrme l^ob fie flel^enb empor, il^re

§änbe tauchten filberig meife aug ber Dämmerung, legten

fid^ ftill unb boll $ßertrauen auf ben Slltar unb ruhten

mie aufgeopfert in frommer Unfd&ulb, nun gel^alten bon

bem fd^immernben, falten ©ifen ber 5lrmfd^ienen.

meid^em 33ogen borgeneigt mar be§ Tlähii^en^ Seib gleid^

einem fd^malen ©efäfe, bereit, feinen ^n^ält au^gugiefeen

bor bem l^o^en ©darein be§ föniglid^en ^eiligen unb mie

ein linber, flarer ©trom floffen flüfternb bie finblidlien

SBorte bon SeanneS gitternben Sippen.

©ie fprad^ gur Sl^utter ®otte§. ©ie ergäblte bon il^rer

$eimat, fie tat il^r mübeS §erg meit auf unb bie SBorte

l^oben i^re SBünfd^e leife empor unb breiteten fie bar.

glüfternb flehte be0 SP^äbd^eng blaffer El^uub, bafe il^r ber-
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ftattct tüerbc, Itnblid^cö, irbifd)e§ $offen fegncn au

bürfen, in bcr $8ru)t tief unb forgenb au bertüa^ren

unb nid^t bcraid&tenb tiingeben au müffcn. feine

lüort tüarb Scanne in biefer ©tunbe unb bie ©tille fd^ien

fi(§ au be^nen, leer unb enbloS, gierig unb bereit, angefüHt

au tüerben mit ben fd^lid^ten Opfern be§ fummerboEen

Sl^übd^en^eraenS*

5ob ^eanne b^5trc nod^ einmal bie filberig meinen

$änbe bon be§ 5ntar§ faltem (Stein unb entfagte il^rem

S3ege]^ren nad^ Siebe unb E)^utterglü(f unb gelobte Äeufd^^»

l^eit ber reinen SHiutter be§ ^)errn aB Opfer um ber $ßielen

mitten, bie taub unb !alt lagen unter laftenber ©rbe, ge*

tötet bon ben ©d^aren, bie fie gefül^rt l^atte, ^od^ ba ba§

Hliäbd^en bie§ gefprod^en, ba fanfen i^re §änbe nieber o^ne

^raft, unb il^re Singer audten unb pod^ten leife ben glatten

SUJarmor be§ 5lltare§. ^eanm aber prefete i^r §aupt gegen

bie l^arte ^ante be§ ©teine§, bafe fie f(f)arf fdC^meraenb

fdl)nitt in be§ ttl^äbd^eng ©tirn, 95luteg ^o(ben ftadb

bell unb b^ife burdb ben bumpfen ^ruif. Unb fie gelobte, ber

beimatlicben 5lrbeit auf ben grünen bügeln au entfagen, au

entfagen bem 5tanae bor bem ^aume am ^age be§ b^ttigen

^eorg, au entfagen bem froben Siebe unb bem Sad^en, auf bafe

fie fübne all bie tränen, bie gebrannt butten in mancher

SBitme §lugen unb all bie Trauer ber ©infamen unb ^er*

laffenen, beren fie im Kampfe nicht gebacht batte, ba ihre

©timme aum ©türme unb aur ©chlacht gerufen.

3^un aber bogen fich ib^e meinen, fchmalen Singer unb

ihre 3^ägel fnirfchten, ba Scanne fie in milbem miber

ben barten SP^armor frampfte. S^un mar bem gepanaerten,

fnieenben SP^äbchen, al§ müffe fie Slntmort reifeen fönnen

au§ ber ©titte, bie falt unb graufam, feierlich unb fübllo^

bor ibr aufragte.

„Safe mich nicht fterben'', flüfterte fie mit b^ife^u Sippen.

„Safe mich leiben bi^i^ auf ©rben, häufe SP^üben auf meine

©chultern, nimm mir mein 5lmt, lafe alle ameifeln an meinem
©ttauben, aber laffe mich nicht in bie falte ©rbe legen, gnäbige
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SWutter SU^aria. Safe mid^ berftofeen Serben bom Äönig, lafe

ba§ 5ßolf ntid^ berad^ten, fd^ief mid^ fort bon meiner

Slrbeit, trenn id^ unlrürbiö trar, ober er, ber barau§ grofe

trerben follte, aber nimm mid^ nid^t burd^ ben 5tob. ^d^

l^abe aHau oft fterben felgen, ^d^ fürd^te mid^, SP^arial 3d^

lann nid^t fein, irie bie l^ol^en ^eiligen Iraren, bie mit mir

fprad^en. ^d^ fürd^te mid^ bor bem ^obe!"

SlngftboE unb fle^enb l^ob S^^tnne il^r ^)aupt. ^l&re

Kugen ftarrten toeit geöffnet in bie ^unfell^eit.

begannen burd^ bie ©tiEe in il^rer 93ruft mit einem

Tlale greE bie ^TobeSfd^reie ber 0d^lad^t au geEen; e§ trar

il^r, alg baEten fid^ im trebenben 0d^atten ber ^ird^e ge»

Irümmte ©lieber aufammen, al§ ftiere ba§ ftumpfe ©rau
gebrod^ener klugen gläfern au0 aEen S^ifd^en auf fie, unb

ba i^r 5ltem fd^toer ging, geprefet bon ber frampfenben

gauft ber gurd^t, ba brang ein l^eifereg 9^öd^eln auS

i^rem S^unbe, toie ba§ Hufftö^nen be§ ©terbenS, toie ba3

pfeifen be§ lebten 5ltemauge§, geftofeen au^

Rumpfe.

^eanne fd^Iug ben 5lrm bor bie 5lugen. fialt unb ^art

berührte fie ba§ @ifen ihrer SBehr. Sht ^>aupt fan! bor

unb begann !raftlo§ roEen. flang bröhnenb in ihren

Ohren. SluS ihrem offenen 3??unbe !am fein 5ltemaug unb

ihres $eraenS ©dhlag hämmerte iriber ihre S3ruft, ftiefe unb

fchlug gegen ihre augeprefete ^ehle. ^eanne fprang auf unb

blidCte rafd^ um ftch. einer bunflen @(fe

alte grauen auf nieberen ©d^emeln. 5luf bem fpifeen §ügel,

ben ihre ho^ö^aoö^nen ^niee in ben Sumpen ihrer Kleiber

hoben, lagen ihre berrunaelten ©änbe unb fingerten an

ben leife unb regelmäßig nieberflinfenben perlen ihrer

SEofenfränae. S)aS matte, gelbe Sicht ber ^eraen, bie bor

ihnen auf fchmiebeeifernen ^retedlen fchmal unb regloS

brannten, ließ ihre 5lugen ftechenb funfein.

„®aS ift b’Slrc, bie Jungfer", flüfterte eine, ©ic

flocht ihre aif^h^nben SBorte in baS 3Eurmeln ihres ©ebeteS

unb baS ©eufaen ihres 2ltemS.
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^$)ie l^at un§ biete ©rofd^cn für 5rotenlicf)ter gebrad)!,

bicic ftnb in il^ren ©d^Iad^ten gefalten," fprad^ bic anberc.

(5ie boollte flüitern, bod^ il^re '^eifere ©timmc fd^abte toibcr

bic l^aüenbcn SBönbc« Scanne bte blifecnben lleinen

5Iu0cn ber brüten au§ ber Dämmerung rafd^ aufguden,

bcrlöfd^cn unb tnicber fpäl^enb ftcd^en, ba bie ©reifin nac^

il^r ^inblingelte.

„©d^öne SBaffen", l^aud^te ba§ Sßeib unb fügte, in einem

Htem il^^ ©ebet beenbenb, l^ingu: „^n ber ©tunbe unfereS

5tbfterben§. StmenI"

ätd^genb ftanb nun bie eine SBärterin ber 5trmenfeelen«

lid^ter auf. ^l^r ©tod pod)te ben ©teinboben, il^re ©d^ritte

fd^Ieiften laut burd^ bie ^ird^e. ©ebüdt unb murmelnb !am

fie auf Scanne gu. D^ofenfrang Hang leife unb fd^Iug

im ©e^en. 5tief büdte fid^ bie ©reifin bor beS Mäbd^en^

eifenbli^enber ©eflalt.

tut mir bie ©nabe unb berül^rt meinen

Dtofenfrang mit @urer munbertätigen §anb", fagte baiJ

SBeib. SBorte famen formlos unb gitternb au§ bem

gäl^neleeren S[)?unbe.

Scanne loidt) einen furgen ©d^ritt gurüd.

„S3erü5rt il^n felber. ift ba§ gleid^e. S^^ ein

SJtenfd^ mie S^^* ein S^äbd)en, mie S^t biele

gefeiten ^^^bt. 3?Hr marb nur anbere 5lrbeit aufgetragen."

©d^lau, mifetrauenb unb mit l^artnädigem Xrofee

blidte ba§ gebüdte, alte SBeib fd^ief empor gu Scanne b’5trc.

„S^t PüHbringt bod^ SBunber", fagte bie ©reifin.

„©ott l^at fie PoUbrad^t. S3etet gur SP^utter ©otteg, mic

id^ bete, ©ie l^at mid^ gerufen unb fann mid^ entlaffen.

2)arum bitte id^. S3etet für mid^!"

„(Sin SPiäbd^en mie iebc^ anbere," brummte bie SHte unb

manbte fid^ ergürnt um, „ioie iebe§ anbere unb fte^t ba in

SSaffen", murmelte fie unb l^umpelte raufd^enben ©d^ritte^

gurüd in il^ren Sßinfel, bie bergen ber ^oten gu ^üten.

(SS l^aüte laut unb l^art burd^ bie ^ird^e, ba Scanne
mit einem SP^ale bic Hrme ^ob unb nad^ Ü^rer ^alsberge
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Öttff. (5s flattö ha bte ©d^ienen t^cf) übereinanber

legten, als ftc ben ganger öffnete* (5S raufd^te fd^toer, ba

fie i^te SBel^r, (Biüd für (Stüdt, bor bem 5lltar auftürmte.

D^iemenfd^nallen unb Betten läuteten gegen baS ©tfen, baS

ftlBerig in ber tiefen Dämmerung bor bem golbenen ©d^reine

laftete, ber fd^meigenb unb l^otfimütig fteil l^inter ber

Opfergabe aufragte, ^er SBaffen lebig, in fd^lid^tem grauen

Seberüeibe Iniete baS S^übd^en bor bem eifenüber^äuften

5lltar nieber. ©ie l^ob bie Slrme unb fie toaren i^r leidet,

befreit bon jeber Saft.

„©ier, l^eilige Jungfrau," flüfterte fie, „lege id^ meine

SBaffen nieber. 3^un bin id^, mie anbere finb. Safet mid^

nun frei. ©an!t ^ionb^I mar ber Kampfruf ber S[)?annen,

el^e id^ gefanbt marb. ^^er ^önig ift gefrönt. §ier liegt

meine SBel^r bor bem ©arge beS l^eiligen ^iontjS. ^^m
biene nun jebe SBaffe meines $eimatlanbeS."

^eanne ftanb auf. 3t)r Seib marb il^r leidet, ^oü unb

tief atmete il^re ^ruft. SDraufeen mar bie ©onne fd[}on ge*

funfen. ^ie $eiligenbilber in ben genftern maren erlofd^en;

mo fie geglül^t l^atten, ^ing SDunfell^eit gmifdjen grauen,

bämmerigen ^ogen.

^aS S??äbd^en manbte fid^ nod^ einmal 3um Slltare. SluS

bem filbergrauen Raufen ber aufgetürmten SBel^re blifete

allein mie golben ber (^riff i^reS ©d^merteS, ein fd^lid^teS

^reug. ©aS Sidft ber 5tobeSferaen gitterte um bie eine SSaffe.

Sangfam reefte ^eanne bie fd^male $anb bor. Qod) bom turnte

tönte bie (^lo(le gum 5lngeluS. ^ie ©d^läge einten il^ren ©d^aH

unb fpannen einen bunflen, flingeubeu ©d^leier burdj bie

©d^eitel ber ^o^en ^ogen. ^^er fanf nieber, fd^mebenb unb

tönenb. ^ie brei SBeiber raunten i^ir (Siebet lauter, ^er
^lang ber ®lo(fe rief SBorte auf Spannes Sippen gu

fdöli(f)tem, eintönigem (Sebet, mie fie eS gefprod[)en l^atte

bon bem fernen ^age an, ba il^re SD^uttcr eS il)r gelehrt.

S^arienS SBunber mob fid^, ein furgeS, fielleS föanb,

gmifd^en ben brei feierlichen (Sirüfeen beS berfünbenben

(SngelS.
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td^ Bin eine SKaab be§ ^)errn, mir gefd)e^e nad^

beinern SBiEen."

©ie fprad) e§. fanl i^re $anb nieber auf ben funMn*
ben ©riff beg gottgefanbten ©d^merte^, unb bie Sßaffe

Baltenb, fpracB ^eanne b’Hrcbag ©eBet fnieenb gu ©nbe,

S)ie ©lode fd^mieg. 3^ocB immer ^eanne i^r

©cBiuert erBoBen, nod^ immer glüBte ber ©riff im 2icBte

ber 5^er3en, ©ie fafete bie Breite ßeberfcBeibe unb füfete

ba^ falte, ftüBIerne ^reug ber SBaffe.

barf bie§ nicBt bon mir laffen. Big bu eg mir

nimmft, ber bu eg mir gaBft", flüfterte fte. „Safe eg Balb

bon mir genommen merben. ^peilige ^fJlaxia, bitte für micBT'

^eanne ftanb auf. S)ie brei alten grauen Iöf(Bten lang-

fam glamme um glamme ber SicBter.

3[^it raf(B flappernben ©anbalen traten gtoei W6n6)t

in bie ^ircBe. 3Bte matten, grauen ©etoänber

bur(B bag ^unfel gum 5lltar Bin. Qtoei fcBmale, lange

^^ergen Brannten in iBren $änben. ^rippelnb, flüiternb

unb f(Blu(B3enb folgte iBnen ein fleiner Raufen grauen.

5lEe brängten fi(B um eine, bie laut bur(B bie ©tilte

©eBete rief. SBi^^ Sßorte toaren fcBmergbergerrt unb er*

ftarben in milben Hüffen unb mimmernbem SSeinen, bag

fie augf(Büttete über eine fleine, tücBerumtoidelte £aft.

„S^acBBarin, geBt fjexm/ fagte ein iungeg SBeiB laut,

„bie kleine ift tot. ©g i)t ©ünbe, eine 2ei(Be fo gu

„©ie i]t ni(Bt totl" rief bie ©(BIu(Bgenbe auf unb ftiefe

bie anbere tuilb gurüd. „Otebet ni(Bt alfol ©ie ift ni(Bt tot.

^ag tut ©ott ni(Bt. ^ag barf ©ott mir nicBt tun!"

©in SP^urmeln bur(Bftri(B bie fleine ©cBar unb jebe

grau f(BIug eilenbg bag S^xd^en beg S^reugeg, erfcBredt oB

biefer Säfterung.

„©ie BaBen bir einen golbenen ©cBrein gebaut, 'ijexlxqex

S)ionBS!" fleBte nun bieS)?utter laut bor bem 5IItare, „i(B B^Be

bir 5lergen gegeben. $ilf mir! ©ie mar no(B nid^t getauft,

©ie barf nicBt in bie ^öüe fommen. ©ie mar fo lieb unb
gut unb fromm."
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Unb bic laut SBeincnbe fan! in bic Änic unb l^ob

tote§ ^inb gu bem 0d^reinc auf. S3li^cnb im fpärlid^en

Sid^te ber betbcn bergen türmte fid^ ber Raufen 2Baffen

gmifd^en bem 23eten ber SP^utter unb bem ©rabe be§

^eiligen. SD^it gitternber §anb fu^r bie grau in ba§ ©tfen

unb raffelnb gerrte fie ben ©ügel au§einanber.

rufen!" fd^rie fie. „Unb niemanb foH

mid^ baran l^inbern."

„©el^t l^eim!" fprad^ ber eine ^riefter ru^iö-

©uer ^inb bi§ morgen in feine SBiege unb lafet ben

gimmermann fommen. ®a§ ift ©ure ^flid^t. ^l&r foHt

als SD^utter aud^ für baS ^ote forgen."

„Unb aü bie S^ac^t Joirb mein kleines brennen in ber

§ölle unb aH bie ^age unb ^a^re, bie lommen merben,

unb burd^ alle ©luigfeit. @S toar nid^t getauft!"

^aS SBeib legte ibte Sßange an ben fleinen, fal^len,

falten 0d)eitel il^reS ^inbeS unb auS i^rem 2)^unbe tropften

Saute beS Jammers fd^toer unb l^eife, toie 93lut auS tiefer

Sßunbe.

„@S mirb nid^t brennen, ©uer^inb!" fagte ber 3?^önd).

@S mar, als molle er mit feinem bid^ten SBort beS ^d^mergeS

Jüueüe oerfd^licBen. „©S mirb nid^t brennen, benn eS ift

of|ne 0ünbe l^ingegangen."

„^ommt!" flüj'terte angftboll eine junge grau. „(5S ift

bunfle ^ac^t unb l^ier ftnb lauter ©rüber, auf benen mir

ftel^en."

mill nid^t fommen!" rief bie ÜD^utter nun unb

gucfenb fd^ob fie il^ren Seib auf ben ^nieen gang nal^e an

ben Elitär, „^d^ miü nid^t fommen, bis bafe Sid^ter ange*

günbet finb unb id^ gum ^eiligen gefprod^en l^abe. @r ift

in jebeS ^riegerS 3??unb gemefen unb mein ßorent ift im

Kampfe gefallen. S^un foü mir ber ^eilige l^elfen, menn
er meinem ä^ann nid^t ^alf."

Sie fd^lug mit ber flad^en $anb auf ben 5lltarftein.

Saut fjallte eS burd^ bie ^ird^e.

„2Bie fünbbaft fie fprid^t", flüfterte eine alte grau.
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tvax @otte§ ftrafenbc $anb!'' fd^aHte au§ bem
2)un!el bcr 3'Ztfd^e bie ©titnme be§ alten SBeibe^, ba^ bei

il^ren bergen ftel^en geblieben inar.

Srgerni^, ^atin", fagte bie junge grau,

„^onxmt nun. feib franf bor Kummer.''

rebet gutl" rief bie 5J^utter über bie ©d^ulter

3urü(f in ben Raufen grauen, „^^r aller' ©ie lad^te

öuf. „3^r gel^t l^eim unb legt eud} in§ S3ett unb über^

Sal^r ift bie leere SBiege lüieber boü. bin aEeinl"

„3^un gel^t unb fpred^t nid^t alfo!" rief ber WoxkS) un^

gebulbig unb fafete bie grau an ber ©d^ulter. ©urgelnb

fd^rie fie auf unb luanbte fic§ aug be§ ^D^anneS ©riff.

„Sid^ter angünben/' rief fie, „Sid^ter angünben unb beten I"

0ie fd^lud^ate auf unb legte ba§ SBidelfinb gluifd^en ben

SBaffen nieber. ©ie fd^leppte fid^ auf ben SInieen gunt

^ßriefter unb immer luieber fd^lug fie bie $änbe aufammen
unb fleiste: „Siebter ansünben, ©od^gelal^rt! ßid^ter an*

äünben unb beten!"

©d^ineigenb ftanb ber SlJ^önd) ba, bie l^o-^e ^erge in

feiner iJledtiten 3itterte. 5lu§ ber fleinen ^ür trat nun
ber aiueite ^^riefter. SD^it x^m tarn eilenbS ber SJtegncr.

„@uer ^inb ift tot", begann ber SP^önd^, ba ber 3lueite

]^in3utrat.

„5ZeinI" fd)rie ba§ SBeib. „S^ein I ©o rafd) ftirbt nichts.

©0 rafdö !ann nid)tg fterben."

SBortloS fafete ber SJieSner bie grau unb luoEte fie

aufl^eben. ^a fprang ber SP^önd^ bor unb ftiefe i^n 3ur

©eite.

„^id^t mit (bemalt !" rief er. „Um (^l^rifti luillen,

nid^t mit (gemalt I"

„^ie§ SBeib entluei^t unfer Heiligtum", Hang e§ l^art

3urüd.

„Safet ©ott richten", entgeguete ber ^önd^ unb manbte

fid^ 3um Slltar.

„ßid)ter an3ünben!" rief bie äl^utter unb il^re ©timme
fanf unb marb bon leifem ©d^lud^3en über3udt, ba fie fal^,
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tüie bic fa^Ic Seud^te latiöfatn tDurbc unb bon

5ler3e gu ^ergc fd^mcBte, bafe glamme auf glatnme ftiH

unb gelb aufmud^S. SBäl^^enb ber ^riefter feine 5lrbeit

tat, lüanbte ber anbere SD^önd^ ftd^ gum ^ird^enbiener.

„SSeffen ftnb bie SSaffen? 2Ba§ mad^enbie am^ltar?"'

fragte er unlnillig. S)er 3)^e»ner fd^toieg.

Sd^Iid^t unb grau, bie $änbe fteil gefaltet, baS fd^male

Hntli^ reglos unb berfd^loffen, ftanb ^eanne betenb ba.

^mmer mel^r unb mel^r übergolbete fie baS lautlos an»

toad^fenbe Sid^t ber bergen, ^n einer breiten 0äule, bie

neben bem ©d^reine in baS Tuntel ber ^ird^e aufloud^S,

lel^nte baS E^äbdien. ©eit]am leuchtete ber ©tein um
i^re ©eftalt, feit]am l^eU lief beS Pfeilers S3anb über

ii^rem Raupte empor. @S toar, als fei ein ©d^immer gol»

benen Sicl)teS ftarr getoorben, ba er, bon bunfler

nieberftrömenb, beS HJ^äbd^enS miHenSl^arte ©eftalt berül^rt

l^atte. SBie eines §eiligenbilbeS pröd^tiger, leud^tenber ©runb
ftral^lte cS auf l^inter ^eanne, immer ftärler unb geller,

f(f)immernber unb reiner. S^egloS mie ein ®ilb, gehalten in

Slnbad^t, lüie aufload^fenb in’ einer Sitte ftanb baS

SP^äbd^en.

Seife fd^Iud^gte bie S^utter. ^l^r 5ltem ging geprefet in

fd^toeigenbem ©rloarten. ©ie fab S^^^nne fteben. ©ic

tooEte gu ibr b^n, bocb gurcbt bi^It fi^* looEte fleben^

bod^ ihre ©timme ftarb ibr. 51E ihre Äraft, aE bie ©lut

ibreS ©cbmergeS marb gu einem bittenben, loartenben Slicf.

Seanne loar eS aber in biefer ©tunbe, als giefee ficb

ein glübenbbeifeer, fraftboEer ©trom auS biefer SO^utter

Hugen über fie, als bringe biefe ©lut in ihre fibmale Sruft

unb loeite fie unb bebne fie gu breiter 5!raft, als

bebe ficb in ibr febe ©ebnere unb reifee ihren SBiEen

empor, bafe nicht eine gafer ibteS SeibeS ohne Siebt unb

ohne Slrbeit bleibe. Unb ihre ^änbe bermoebten nicht ge»

fcbloffen gu bleiben im ©ebete unb ihre SBorte touebfen

mächtig in ihr unb brachen flingenb bic Sanbe beS ©ebtoei»

genS unb entflohen ihrem 3?cunbe bin^melan.
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3Seannc fafete be0 ftinbeS Iletnen falten Seib unb
über il^nt fd^metterte \^)x. ©ebet l^in. eigenen gül^IenS

^leib fanf gerriffen ab bon il^r, berfengt bon bem l^eifeen,

Icud^tenben SSBoHen, bag il^r entflutete- ©ie l^örte, tnie in

biefem 0trome ^eiligften Bittens fte eignen SBunfd^ unb
SBiEen l^ingab, bafe er bon bannen getragen marb unb nur
ba§ eine blieb, bie 5^raft, bie nun antoud^S o^ne §emmniö
unb Tla^ unb überquoll unb fd^mergenb fid^ rife au§ il^rem

©ein, l^ingiefeenb in bie leere 4>ülle, bie laftenb in il^ren

Firmen lag.

^ie aber regte fid& mit einem Tlale unb roanbte fid^ unb

fanbte finblidfien £aut atmenb unb flagenb ben SBorten

nad^, bie b'2lrc§ Sippen entflangen.

„©ie lebtT'

@in ^uf toar'S, ein jubelnbe^ $ßerfünben. ^eanne fd^ioieg

unb gitternb toob fid^ be§ ^rie[ter§ bebenbe^ SBort, ein

©d^atten, burd^ ben l^eiligen leud^tenben Solang, ber au§ beS

SJiäbd^enS Sippen fprofe. ©ie fd^mieg. ^m 3^amen be§ 2)rei*

einigen marb bag ^inb getauft. lad^te ben Sid^tern gu

unb fcfimieg für immer.

„3^un i]t e§ ba^ingegangen. ©ie rief baS Seben nur

für einen furgenSlugenblid meiner kleinen mieber", flüfterte

bie junge grau.

„©ie bnt einmal gelad^t", jaud^gte bie 3Wutter, „unb toarb

getauft!"

®ann loarb il^r SBeinen füll, geierlid^, al§ l^ebe fie bie

leud^tenbe äl^onftrang, mie§ fie ben anberen il^reS 5!inbe§

Seib unb f(5ritt langfam burd^ bie iHeil^en ber l^ol^en, ftummen

Pfeiler ^inauS au§ ber 5lird^e. SBie ein berfünbigenbeiJ

(hiebet flanges immer mieber bon il^ren Sippen, ba fie fd^ritt:

„©ie l^at einmal gela(f;t unb ift im Fimmel."

IBor bem Elitäre aber fniete Scanne b'Hrc unb i^r S3lidt

flog auf ing ^unfel, ba§ enblo§ fd^ien unb fd^meigenb nieber«

l^ing. Diul^ig fpraii) il^r IbZunb: „^d^ bin bereit!"

Unb niemanb mar benn fie, ber 5lntmort l^örte.
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6.

^i'önig ^arl gog bon S3urg 3U S3urg läng$ ber Soirc.

OV Oft fanbte ^eanne 23otf(^aft an bafe fte bereit

fei, mit ben SP^annen gegen ^ari§ 5U giel^en unb bie

S^ad^barftäbte im Sturme gu nehmen, auf bafe bie (Btabt

fciber ol^ne SebenSmittel bleibe unb fid^ halb ergebe, ^od^

ftet§ tuar be§ ^önig§ Slntmort ein S3efel^l, gu märten, unb fo

30g ^eanne b’Slrc mit ben Sl^ren tatenlos meiter> big bafe

ber Sßinter !am.

5llg bag 2[)Zäbd^en in meilte, trat eineg 5tbenbg

$8ruber S^lid^arb mit rafd^em (Sd^ritt unb lautem SBort

in i^re Kammer.
„^d^ ^ube eg gemußt!" rief er unb mifdi)te mit gitternber

^panb bie bidten (Sd^meifeperlen, bie auf feiner ©tirne giän*

5enb ftanben. b^tbe eg gemußt, bafe meine S^iü^en nid^t

öergeblid^ marcn. @g i]t bie 3^^t ber SBunber unb id^ tat

mo^l/ bie S3üdöer l^o^er SBeigl^eit su burd^forfcbenl"

I)ättet öon beut, mag bu 0aint*S)enig gefd^al^,

nid^t aifo uiel prebigen foEem l^abe eg @uct) unterfagt",

entgegnete Scanne,

,,^er3 ei]^t, Jungfer," rief ber Wond) unb marf feinen

Hrm milb uor, alg moEe er eine S3efd^mörung über bag

SP^äbd^en fpred^en, tebet unmiffenb. ®ott gab ©ud^ bie

Sraft ber SBunber unb mir bie SBiffenfd^aft, au l^anbeln

für unfere ©ad^e,"

„®ott gab in ber ^ird^e 3U ©aint-2ienig ber angft*

gequälten aiiutter ^roft burd^ mid^. §tnbereg meife id^ nid^t

unb idö l^abe @ud^ befohlen 3U fd^meigen."

„©eit meld^ern 5tage i]l eg 5lmt ber ^eiligen, ben ^rieftern

ber ^ird^e 23efel^le 3U geben?" rief 23ruber Ötid^arb erBÜrnt.

„©eit rneld^em 5tage nennt 3^r mid^ eine $eilige?" ent-

gegnete Scanne unb erl^ob fief).

„Ung ift bag 5lmt, bu beftimmen, ob 3^r l^eilig feib.

fpred^t BU einem l^ocbgelal^rten Spanne unb aEeg märe

anberg, pttet bem Oiate ber 5]ßrieftcr gc^orcfit."
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Scanne niefte. ©in mattet Säd^eln breitete fid^ trübe

über ibr bleichet 5lntlife.

„^Ue§ toäre anberS gefommen!" fagte fie bitter.

tneife e§ inobl. ätnifd^en mir unb biefem blinben ^er*

trauen, atnifd^en meiner ^anb unb bem ©locfenftrang in

ber S^irebe gu ^omreml}, ben icb mit frobem ©lauben

3errte, liegt ein ©trobb^^to. ibn bom $al§ eineä

^ferbeS gepflüdCt au 9teim§."

„^a§ berftebe i(b ni(btl" rief 33ruber D^icbarb unb sog

feine 5l(f)feln bbd&. „®odb eine§ meife idb lüobl,

b’5lrc: ©§ tnerben neue ^age be§ ^ubme§ fommen. ®ott bcit

noch einen S3oten gefanbt. Sb^^ foüt eine ©(bmefter feben,

Seb ^CLb^ fie gefunben unb bie mirb mir ^anf tniffen unb

meinem SBiüen folgen, ^enn nun geben feine Seidben mebt
berloren. 3^un achtet ein jeber, ber ba§ 5lmt unb bie @e»

Icbrfamfeit b^t, auf bie ©efanbten ®otte§."

„3^on mem fpredbt fragte

„^on grau Katharina bon ßarodbeüel" rief ber HJ^öneb

unb fdblug mit ber fladben §anb auf ben ^ifdb* „©ie läfet

©ueb ib^^en ©rufe entbieten unb ©ueb funbtun, Sb^^

in SßinterSaeit nicht in ben ^ampf geben, benn e§ toirb

falt merben in biefem

„^a§ ift mir inobl bemufet. S)ie Vogelbeeren bleiben

lange am Vaume unb febr bor ber febtoärmten bie

©cbmalben."'

ffSbt follf ^ie gottgefanbte grau begrüfeen"', fpracb

Vruber Viebarb loeiter, ohne auf achten.

„Sb^ foltt fie bor allem Volfe begrüfeen, auf bafe ibr ©lau«

ben toerbe."

„2Bag b<if fie boHbracbt?"

„2Ba§ bcittet Sb^^ boübradbt, ebe ber ^ötiig ©udb 3um
$eere liefe? Sb^ fpreebt übel, Scanne b'5lrc!"

„SBäbnt ©ott fenbet mehr benn einen au0, Vruber

Viebarb? ©^ läge in ber Spracht be§ .§errn, febem Spanne

im $eere be§ Königs ^raft 3u geben unb b^b^ ^unbe,

boeb too märe ba ber 2P?cnfcbcn SBerf? S<b '^CLÜe bie 23ot*
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fd^aft 5u Bringen. S)ie SKenfd^en mögen I)ören ober nid^t.

0ie finb frei unb feber, ber ©otte^ S3otfd^aft moBl ber-

nimmt unb banad^ fc^eint mir, ift 'i^cilxQcx. benn

ber, fo fie geBracBt Bett* i^iE SlrBeit. ^d^ meife eS iüol^I,

er ruft nur au fd^merem %un bie ll^enfd^en."

„S!atBctrina bon SarocBeEe berliefe SP^ann unb STinb, um
(SJotteS SIrBeit au tun. ©ie faB bie B^Eige Jungfrau im

meifeen ©etnanbe unb Bö^t^ iB^^en S3efeBl. S!)urd^ bie guten

©täbte foE fie ai^Ben, tnarb iBr berfünbet, unb (S^elb fammein

für ba§ §eer."

^eanne fcBmieg.

fpred^t ^5B^^ nun?" rief 93ruber Ütid^arb trofeig.

„©ie foE au ben ^B^en B^iutfeBren, fo fie nid^t^ au

fügen loeil, ba§ $eil ober UnBeil Bringen !ann. ©ie Bebarf

ber SBorte unferer grau nid^t, um bie ^atBäufer ber

©täbte au finben."

„3^icBt jebe füBrt ein ©cBmertl" ftiefe ber 3P?önd^ a^^uig

Berbor.

„S^ein, S3ruber D^iidEiarb. ^od^ toaS ieber bon un§ in ben

flird^en feBen fann, ber 3Piaria unb ber ^eiligen $8ilbni0

in reicBem ©etoanbe, bag läfet ©ott nicBt erfcBeinen ai^

3ei(Ben feinet SBiEenS. ©ott miE 2Ber!e, S3ruber $EicBarb,

unb Opfer, nicBt ben SßiEen aEein unb bie ^racBt. @ott

Bebarf ni(Bt @urer gürfpracBe unb meinet ©rufee^, tnenn

er ein ä^enfd^enlinb au^fenbet, ein Süßer! au tun."

,,SBenn grau ^atBarina iBr SBer! nicBt erfüEt, BuBt SBi^

bie ©cBuIb!" rief ber SJiöncB unb broBte mit bem ginger.

,,S!Benn bie Ü5)ame iBr SBer! nid^t erfüEt, But fie aEein

bic ©(Bulb; benn an iBrejn SüßiEen mirb e§ fein, au Bunbeln.

2S(B tüarb gerufen, bocB ni(Bt aur SIrBeit geftofeen, nicBt bon

SPienfd^en, nocB bon ^eiligen. ^(B BuBe ftet§ gerne gear»

Beitet, S3ruber iEicBarb, au ^)aufe unb bann in ber grembe
unb id^ miE nid)t, bafe jeber ^panb anlege an ba§ Süßer!.

S)ie SIrBeit ift fcBtoer unb foE e§ BleiBen, bann !ommt nur

ber, fo eBrIicB B^If^u toiE, unb ben!t breimal, eBe er !ommt.

2Da5 tat icB aud^. ^cB ^bin ein S3auern!inb unb !eine ^eilige
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!ann nid^t anberg fprcdCjen. '^jo.he nid^t anber$

gelernt."

5aBe mtd^ in ©udt) getäufd^t!" rief ber SP^önd^.

„^erfud^t anbere nitfit über mid^ gu täufdC)en," ent*

gegnete ^eanne, „icb bin nid^t gerufen, um in einer S^ird^en*

nifd[3e gu fielen, aud^ toenn (^ud^ leib ift, bafe bieS ^läfed^en

leer bleibt. Unb gel^tl"

„^erlregen ijt bie ©pracbe, bie 3^r fül^rt, Jungfer
I"

brobte ber 2}Zöncb. „Unb fie fommt @u(b nid^t gu. ^cb luiü

nicht, bafe @uer ©tarrfinn unfer 2Ber! Derberbe."

„2Ba§ gef(beben ift, ba§ nennt nicht ©uer SBerf, föruberl"

entgegnete //Sb^^ prebigtet einfteng gu ^ari^

anbere benn ^)eui^ unb eine 0tunbe, ebe ^b^^ i^^cb fabt,

fpracht 3bi^ für bie burgunbifche ©ache."

©er SD^önch breitete bie 5lrme meit au§ unb öffnete feine

großen, roten ipänbe, bafe fie toie gtuei holperige Siegel lagen.

„Unb märe bie§ auch mabr, ma§ foU ba§ Such?" rief

er. btibe (Such geholfen unb berlange, bafe 3b^ mir

helft. 3b^ follt grau bon Sarochelle begrüßen. SSiele

glauben an fie. Sßenn 3b^^ f^e anerkennet, glauben alle.

3b^ follt bem S[^olfe al§ eine ^eilige erfcheinen, bann blüht

(Such noch ©lücf. berfteht ber Seiten ©timme nicht."

„^ch tüill fie nicht berftehen. glaube nicht an bie

©enbung ber ©ame, e§ fei benn, eine ©at gefebebe bon ihr."

„Unb menn ^b^^ auch nicht glaubt," ßifchte ber Wond^,

„ich ft^öe/ e§ ift gut, fie bem ^^ol!e gu geben al§ neue

^otin unb 3b^ foüt gehorchen."

3eanne§ flechte gucite auf. ©charf mie§ ibt ginger

gur ©ür.

„®ebtl" fagte fie furg.

„^eanne, eg merben (Such geinbe ermachfen aug (Surem

©un!"

„®ebt!" ftiefe ^eanne noch einmal berbor.

//3b^: follt (Such fürchten I" flüfterte ber 3)^önch beife im

Sorn. „(Sg gibt $ßriefter in biefen ßanben, bie meinem
SBorte glauben, bie miffen, melche (5^elebrfam!eit in mir
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tüo^net Unb einmal fönnte fein, fiüubet mieber

bor einer Befragung."

2Bie einen (Sd^lag abautnel^ren, S^^t^ne bie $anb.

^er IDiönd^ mattete*

„9^un, Jungfer b’^rc?" fragte er brol^enb*

Scannet Sippen bebten, fte blirfte rafd^ in ber Kammer
um^er, al§ fürd^te fie einen, ber im ^[Verborgenen lauere, bod^

ba il^re mogenbe ^^ruft tief 5ttem fog, be^nte fid^ i[^re fdtimale

©eftalt* $oc£)aufgeridötet trat fie fnapp bor ben äl^önd^

l^in unb mie eine gauft fd^lug il^r SBort in fein 5lntli^:

„(5ie foUen fommen, bie geinbel bin bereit* ^^ber

gebt bon hier* ^ie SP^änner @urer 5lrt b^ifet ba§ S[VoIfI"

33ruber flticbarb gudlte gufammen*

§eife bon SBut unb febmer bon ^[ßeraebtung maren feine

SBorte, ba er fpracb: „2Bag miE ba§ ^ol!***?"

,,2Babrbeit!" f(bmetterte e§ bon ^eanne§ Sippen* ^ann
manbte fie ficb furg um* föruber ^i(barb ging bon bannen*

©(bmer f(blug bie ^ür bi^i^^^ i^m au* ^a§ äßäbcben fab

bom genfter, mie ber 2P?ön(b bie ©tragen binabeilte unb

gebenb bie $änbe marf. ^a er um bie ©Ee bog, blieb bie

©affe lange leer unb bie ©infamfeit fanf f(bmer auf

Scanne b^^cib.

7.

CVn biefen ^Tagen fam ^>eraog b’Sllbert, ber föruber be8

C Äanaler§, unb bra(bte be§ Königs S3efebl, gegen

Sa ©börit6 unb ©anct ^^eter bon Sl?ouftiere au aieben.

@r felber foEte ben Oberbefehl übernehmen unb ber

$)eraog bon 5llenvon loarb entlaffen, a^ sehen, toohin e8

ihm beliebe*

^eanne ritt an ber ©pifee ihrer 0char* 5ßon bem
flimmernben, grauen $immel fielen fpärliche, fleine 0chnee*

floEen unb tanaten leicht im falten SBinbe, ber miber be§

3P?äbd)enJ blaffejä 5lntlife fchlng. ®ie ^ferbehnfe pod&ten
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bumpf unb mübc bcn l^artöefrorenen 93üben unb ber Xiete

Sltenx fatn toie bid^ter, grauer ©tofe um ©tofe, auS

ben breiten 5^üftern,

Scanne trug einen matten ^ettenpanaer, ber im falten

Sid^te grau fd^immerte tuie 0tein. (Sine fcfilid^te ^edlenl^aube

fd^nitt, gerabe unb l^art, tief in i^re ©tirn unb lag !alt um
il^re fd^malen SBangem ^De§ meinen SBappenrocfS Strmel

flatterten in febem Söinbftofe auf unb manbten fid), al§

iDoHten fie fid^ lo^reifeen bon be§ SP^äbdieng ßeib unb ber

©d)ärfe ber ^älte entfliegen.

Sn boller SBe^r, eine bunte ^eber in ben 5lugenludCen

feiner ©alabe, fam ber ^ergog bon ^llenv'on ^erangefprengt.

©eine junge ©timme fanbte er borau^, fie flatterte l^eran

mie ein frü^lingSfrol^er 3}ogel unb umamitfdierte

geraben, fd^meigenben ^Jtüden.

,,S^un ©ott befol^len unb lebt mo^^l, SlJannen, ^rieg unb

^ampfl" rief ber ^eraog. „S<^ l^eim a^ meinem

SBeibe."

@r grüfete unb ^ielt fein $ferb neben bem SP^öbd^en

an. ©ein ©enefd&all unb Herren ritten buntgel^üUt

in il^ren SBappenröden mit i!^m. Um S^t^nne !lang l^eU baä

(Sifen ber SBaffen, glühte ba^ dJolb unb prangten bie garben

ber Sier.

„ßebt mol^l, ©^^^300 -

„Sebt lüol^l, ^eanm, unb feib gebanft", rief ber ©ene«

fd^all. ©rufe unb fro^e SBorte umjaud^ai^^ 3Jiäbd^en

unb mancf) acitte, ritterlid^e 9tebe blühte auf um fie mie

eine ^iexiid)e, innig buftenbe 23lume.

„®er SBeg teilt fid) ^ier für un§", feufate b'Sllenvon

unb neigte fid^ a^ S^t^nne, i^r bie $anb au reid^en. „©ott

l^at un§ aufammengefübrt ber Slönig l^at un§ getrennt. S<^

glaube, ©ott l^at beffer getoufet, tuaS er gefd^el^en liefe, al5

mein §err 23ruber."

©r lad^te laut unb fd^lug feinet ^ferbe§ $al§ liebfofenb.

ift mir bitter leib, $eraog, bafe S5^ bon bannen

reitet", fagte S^unnc.
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„Tlein §err ©ruber ift alfo föniölid^ ß^i^orben ' unb

alfo ualö bem Fimmel, bafe er Juäl^nt, auf bem l^öd^itcn

^l^roite 3U fifeen unb fiält !ann fein, für ©eliöfeit, fein

^lußefid^t 3u fd^auen. ©ielleid^t ift e» eine ©l^re, bie er mir

tun mollte, ba er mid^ 3u fid^ rief."

Seife gitterte be§ §eraogS stimme, ba er bie§ fprad^.

ober bin ein armer, fünbiger 2?^ann unb liefe il^m

faßen, id^ fei ber ©nabe nid|t mert unb id^ bleibe bei

meinem Raufen SP^annen, bi§ bafe ein gröfeerer ^önig, ber

im lj'6d)\ien Fimmel, mid^ ruft. Unb ba§ mar mein Sßiüe."

9nfo ftarf mürben beg öergogS SSorte gef(f)üttelt bon

Seib, bafe S^^inne aufblicfte. ^"Sllenvon aber liefe feiner

0timme ©eben laut merben, bafe e§ flang, al§ moüte er

Indien, ^od^ öor be§ ä^iäbd^enS forfcbenbem 5luge manbte er

fein Stntlife ab.

„2Benn ba§ Sanb unfer nid^t bebarf, bann foUen mir

frol^ gum SBeibe ^^imfe^ren", fagte ein $err. @r rebetc

langfam, benn er mar ber ©pradie nidjt gut funbig.

ben ^onaulanben beburften fie nid^t meiner unb i(f) mar
beÄ md)t frol^, fo !am xd) l^er mit bem $errn bon SBinberfc.

®oct| e§ ift allüberall gleid^, Jungfer, ^d) merbe rul^iger auf

meinem ©tein ftfeen nad^ biefen ^agen."

„©agt, $err bon ©eefcl^," rief ber §ergog !^inter ^eanneS

Dtüdfen l^inüber gum fRitter, „fagt, bebürfte @uer Sanb

aucf) fofebr ber Jungfer mie unfere^?"

„@iner ift 'i)iet in gran!rei(i), ber unferen Gittern

gleid^t", entgegnete ber bon ©eefel§. ift ©raf ^unoiS,

ber ©aftarb."

^^a§ SPZäbd^en manbte fid^ bem Dritter rafd^ gu.

„©raf S)unoi§ fämpfte boE eblen lD^ute§", fagte fie.

;,$ätt’ id^ nid^t ©uer SBort bafür, xd) fönnte bie§ nid^t

glauben", rief ^err bon ©eefels. „©r gürnt bod^ feinem

Sanbe unb fielet nid^t^ benn ÜbleS, ba§ gefd^ie^t in feiner

Heimat."

ift aud^ mand^eS nid^t gar gu gut barein I ^ft bem
nid^t fo, lad^te ber 4)crgog bon 5Uenvon.
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ift unferc ^>eimat!" fagte ^eannc.

„SBaS l^aben bie ^errett bei $of un§ beiben getan?" rief

ber §erBog. @r fafete in bie 3ügel unb feine Sippen

3U(ften, „SBarum laffen fie un§ nid^t el^rlidö um unfer Sanb

fämpfen? SBir moltten c§ fo gerne!"

„SBerbet JS^r fold^erart burd^ aUt ©affen fd^reien?"

fragte ^Scanne traurig.

„^d^ beifee nid^t ^unoi§, Jungfer! Unb id^ neben

®u(b gefämpft. b^bt meinem ©emabl berfprod^en, bafe

icb gefünber beimfebre benn icb auSritt. ©laubt mir,

^Scanne, 2b^ b«i^^t ©uer SBort gebnlten. S3itterfeit tnirb

nicht fein in mir, ba ich @uer gebenfe. SBann immer ^b^
mich ruft, foE e§ fein, al§ riefe mid^ mein Sanb."

2)er ^ergog pfludfte bie geber au^ feinem $elme unb

toarf fie au S3oben.

„2Ba§ tut 3br?" rief ber ©enefcbaE.

fcbäme mid^ eineg ©d^eraeg",geftanb ber ©eraog frei.

„5Scb bobe mich alfo mit ber geberaier gefcbmücft, bafe meine

Salabe aum 5?ampfe nicht niebergeben fonnte. S^h Cilfi

Seichen, nur mehr meiner unb meineg Sßeibeg au gebenfen.

S)a bacht i(h nicht ®uer, ^eunne. 3br nun mein SBort

gehört, ^ch luerbe eg beiten."

,,Unb menn ©uch @uer Sanb ruft, Qezt i&eraog, bann

lafet eg fein, alg rief ich ©uch", entgegnete bag El^äbchen.

3bre SBorte maren leife, hoch burchglübt öon beifeem SBunfch.

„Unb ich bin in ber grembe", feufate ^err bon ©eefelg.

f, Jungfer, inüfetet 3b^^ nm unfer Sanb, 3b^ Qebet auch

mir einen Spruch auf ben 2Beg."

„S^ebmt, mag ich öem $eraog fagte, für ©uch. 3ch benfe,

iebeg Sanb ift Heimat benen, fo barein mobnen."

$crr bon ©eefelg b^fchte nach beg E)^äbcheng $anb, er

neigte fich unb feine Sippen berührten bie rauben, falten

Dringe beg 5?ettenmerfg.

„Sch banf ©uch für bie ©abe, Snngfer, unb banfe ©ott,

bafe ich ©uch fab* S<h n)iE babeim ein SBort bon ©uch be*

richten; fann fein, Sb^^ iut SSunber «uch für ferneg Sanb unb
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bie bergen erlDad^en unb bie 2iebc toirb ftarf in meiner

$eimat. SBenn fie nur ben ^ut 3^ glauben, U)a§

fie füllten, bie bal^eim.''

„SSäre bie§ ein SBunber, ^err?" rief ^eanne.

lüäre fo menig ein SSunber, U)ie bafe auf biefen liart=

gefrorenen gelbem sur ber Oleife ba§ ^orn fte^t"

ba§ lein ^unber, Jungfer fragte $err Don

©eefel§ langfam.

bebarf ber Slrbeit, ber ^raft unb ber ©nabe ©otte§",

ertüiberte ^eanne.

„S^iun ift'g genug!"' rief mit einem TlaU ber junge

^er^og. „$b?ein Sßeib l^arret mein, mufe reiten, Scanne,

alfo reiten, toie ^^r niemals geritten feib." @r ladite fur^

auf. „Senn ©uer l^arrte nodi nid^t, ma§ auf mid^ märtet."

Seg ä)^äbd^en§ $aupt fanf langfam auf il^i^e S3ruft.

„Sebt mo^l, Jungfer!" 5^odö einmal fafete ber ^eraog

be§ Tläbä^cn^ ^panb. ©ie lag fd^mer in feiner S^ied^ten.

„58erge6t mid^ nid^t gu rafd^ unb menn enblid^ bie

ber Dtul^e lommt, bann fe^et nad^, ob nidjt ein §eräog öon

Sllen^on ba ift, ber @ud^ nod^ niemals gefe^en l^at unb

aud^ einmal möchte ergäl^len Tonnen, bafe ^eanne b’5lrc

mit i^m gefprod^en l^at, menn er aud^ nod^ leine 5lntmort

geben lonnte."

„Sa§ ift leine ©d^anbel" rief ber ©enefd^all. „SaS gefd^ab

bem guten ^irlmicbel mehr benn einmal."

„Unb bemSSaftarb bon Orleans", ladjte ber ©er^og ^urüd.

®r toar f(bon meiter geritten unb minlte feinen Herren,

„^ommtl ^ommt!" rief er, liebeSleere

^>ageftol3e,"

2ln ^eanne borüber fprengten bie beiben Dritter, bafe

^liefelfteine aufflogen unb gegen ihren ^elm Hangen. SaS
2)^äbcben hob baS §aupt.

„Sebt mobil" flüfterte fie.

Sa b^^lt ber ^ergog fein ^ferb plöfelid^ alfo feft im

Sügel, bafe e§ ficb jäb bäumte. @r manbte fein Sier unb

lehrte eilenbg um.
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tüar, hättet anöftboH Qcrufen", faßte er, ba

er lüieber neben bem 2?2äbd^cn mar.

„34 ^abe ni4t o^^ufen, bo4 ba umgefel^rt feib,

lafet @u4 bitten, ne^ntt biefe ^ette." ä)^it gitternber §anb

löfte 4^^ ©4^üertbanb. „Unb gebt ba§ bem jungen

^craog 3u feiner erften Sßaffe. 34 ^^be fein anbere§ 5fn-

gebinbe unb baran l^ing mein (54mert, al§ i4 au§ bem

3immer f4n4 itn (Stifte 0aint»gIorent, um (5u4 unb

@uer (SJemal^I ni4t 3u ftören. SBifet 35^/ f4fug bamalS

aifo laut ben (5|tri4r bafe i4 in ben Wrm nel^men mufete."

(Sine fur^e Söeiie ritten beibe f4meigenb nebeneinanber.

„^enno4 mar mir jefet eben, al§ l^ört i4 (Sure stimme

fo flagenb unb angitboll rufen", begann ber ^>er3og be*

flimmert, „ä^ein $erä tut mir mel^ babon."

„Unb grüfet mir (Suer (Semal^l", fagte 3^unne.

Ia4te ber ©ergog frol^ auf.

miU i4 tun!" rief er. „35t ^o4 niemals

Stngft gehabt, 3tanne, unb merbet niemals angitboll rufen."

„3nt Kampfe ni4t!"

S)er ©ergog ritt fro5 bon bannen. 9?o4 einmal f4uute

er aurücf, bann flog fein ^li(f in bie SBeite, als fönne

er f4on bie ginnen bon (Saint*glorent erfpäl^en. 3^unne

aber fjklt nun 4r ©4luert falt unb l^art miber bie 23ruft

geprefet. (Sie ritt f4meigenb meiter gen ©anct ^eter bon

S^ouftierc.

(^^;m Säger bor ber ©tabt erflang 3eanneS ©timme mieber

5ell unb frol^ mie ei^ebem, bo4 bie SHiannen maren mübe
‘ V7 gemorben beS 5^ampfeS. ©ie litten junger unb fpä^ten

ZaQ um Xaq bie breite ©trafee 5fuab, ob ni4t ber gug
mit S3rot, gleif4 unb Sßein fomme, ben ber ^önig au
fenben berfpro4en l^atte. ^ot unb leer aber lag ber SSeg

unb cS mar alfo füll, alS fei niemals ein SBagen bie
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©trafee l^craBgegogen. Äein $öote lam. S)a lourben bcn

5^ric00!ncd)ten bie SBorte fd^toer auf ben Sippen unb um
il^re ©tirnen legte fid^ ber bumpfe Steifen ber ©e^n=

fud^t.

^eanne aber fprad^ au tl^nen mit feltfam milber stimme.

©ie eraäl^Ite bon il^rer ^ugenb unb bat bie SP^annen

3u fpred^en. ©o tnar e§, bafe mand^en Hbenb Seute au il^r

fd^Iid^en, müben ©d^ritte^, !aum il^re^ S3e0el^r§ betnufet,

fid^ auf bem $8oben be§ lagerten unb bem
S^äbd^en aufblidtten, fd^meigenb unb trartenb. ©ie aber

fd^aute nieber ben Seuten unb fal^ il^re ftummen Bitten

unb e^ tnar fd^on genug be§ ^rofteg, iuenn fie läd^elte, fo

einer in bie l^ol^Ie §anb l^aud^te, bafe er fie ertnärme.

^od& ba ber Xüq be§ ©türmet fam unb ^eanne burd^

bie S^leil^en il^rer Tlanncn ritt, attm Kampfe rufenb, ba

tnar ben Seuten, al§ fei i^nen bag E)^äbd^en mit einem

33^ale fremb unb fie folgten il^r nid^t; benn beg 3?^äbd^eng

milbe Siebe luar i^nen lieb getoorben unb fie ad^teten nid^t

mel^r beg Slufeg a^^^ ©türm, ©o gefd^a^ eg, bafe ^^cinne

«Eein ftanb bor bem SBaUe bon ©aint»^ierre unb bie

b^eifee gal^ne fdtimenfte umfungen bon feinblid^en Pfeilen.

^)err bon Slobelonpont fa^ bag 2?läbdt)en unb prte

i^ren Sluf, bod^ toar er tagg bor^er berlounbet toorben unb

l^infte auf ^rüdfen burd^ bie leeren Sagerftrafeen. ©r fal^,

it)ie ^eanne fid^ umioanbte unb getoal^r tourbe, bafe fie

aEein ftanb. ©r fal^, bafe fie il^ren §elm bom Raupte rife

unb bie ga^ne toeit bon fid^ fd^Ieuberte. ©ie breitete bie

$lrme aug unb toarf il^ren fd^Ianlen Seib gegen ben

fd^rägen ging ber Pfeile. ®ann berna^m $err bon

Slobelonpont aug ber gerne ben fingenben Kampfruf

beg S^äbd^eng. ^l^re ©timme !Iang bem Dritter feltfam

füfe unb il^m toar, alg trage bieSuft mit einem 3?lale ben

S)uft ber l^erbftlid^en gelber feiner ^>eimat, alg rufe ein

lieblid^eg 3?läbd^en ungebulbig unb fro^ i^ren ©efpielen,

bafe fie fid^ eilen foEten au fommen, um l^inaugauloanbern

bor bie abenblid^ ftiEe ©tabt. Sluf feine Ärücfen geftü^t,
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mit gefd^loffenen Stugen laufd^te §err t)on S^oöelonj^ont

@r prte ^eanneg «Stimme, beten ^lang i^m bon grieben

fang, unb icoHte bie Sßorte nid^t erfennen. ^ie Sel^nfud^t

nad) bem 5tale bet S^eufe umhüllte i^n, bet fran! unb

einfam ftanb in bet Stille be§ berlaffenen 2aget§.

S)a fc^lug ein gelbftüd an unb bie ^ugel pflügte burcl^

bie auf!teifd)enben 9«tei^en bet angftbolt gufammengebtängtcn

Manmn. Sßeit tife §ett bon 3«iobelonpont ba bie 5tugen

auf. Seanne ftanb nod^ immet aüein bot bem Sßalt. Unb
miebet btüüte ein gelbftüdt bon bet Stabtmauet niebet.

SBeifeet dlaud) toEte bot, ioogte unb fd^lug um be§

(S^eftalt gufammen. ©et fRittet !onnte fie nid^t me^t fe^en.

©a fd^tie et auf unb feinen £eib Sd^titt füt Sd^titt

gmifd^en ben ^tütfen bottoätt^ fd^Ieubetnb, gittetnb unb

mit feud^enbem $ttem fttebte et in ben ^ampf.

@t fanb ein ^fetb, ba§ mübe ftanb, bag §aupt gefenft,

ben bampfenben 5ttem übet ba§ bleid^e, 5lntli^ eine§

toten 2Baffen!necf)te§ blafenb. .§ett bon 3«^obeIonpont fafete

nad^ be§ ©iete^ gügel. Sd^senb fdtjtoang et ftd^ in ben Sattel,

©a et in benSi^ !am, Inatb fein Slntli^ fal^l bot Sdljmetg,

bod) et ptte ben ftngenben fRuf ^eanne^ unb gab bem
^fetbe bie Spoten. @in gelbftütf fdljlug an, anbete beEten

i^m nad^ in bie gtaue SBintetluft l^inaug. SRit pngen-
bem Raupte unb l^alb gefd^loffenen Gingen titt §ett bon

9«^obelonpont.

„3^t feib aEein, ?5eanne!" tief et mit taufet Stimme,
„^ommt auf mein 5ßfetb!" @t bteitete bie 5ltme au§.

©a0 ERäbd^en ftanb teglo§ unb fd^mettette il^ten fto^en

fRuf 5eE tüibet bie Stabt. §ett bon S^obelonpont fptengte

3U i^t ]^in. Slu§ bem Raufen bet SRannen löften fid^ loenige

Io§ unb tannten übet ba§ gelb ^^tan.

,,^ommt, Seanne!" tief bet fRittet. „^l^t fte^t allein

unb in ©efal^t."

@t lüoEte nad) bem Wäbd^zn gteifen. Sie fptang gut Seite,

©inet bet laufenben SRannen fd^tie ^eanneS gelbtuf. Sein !eu=

d^enbet 5ltem getfe^te bie Saute. ©a§ Wlähd)en abet etlannte fie.
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bin nid^t atteinl fte^e tnie im ©d^u^e

5^aufenber."

(55 mar, al5 fei bie laftenbe 2)^auer ber gurd^t

aufgeborften, bie ben angfiboK aufammengebräugten
Raufen ber SBaffenfned^te umgürtet au l^aben fd^ien.

Jsmmer neue Scannen brad^en au5 bem Knäuel bor.

gelb mar überrnimmelt bon £aufenben unb ftetS

lauter, ftets ftärfer marb ber 9^uf. Um ^eanne baüten

fid^ bie 0d^aren aufammen, neben i^r brüllten fie unb
l^inter i^r toften fie l^eran unb nal^men bie 0tabt im
0turm.

SII5 ba5 ^^)lixbd)^n am Slbenb biefeS ^age5 leife in if)xe^

0enef(^all5 gelt trat, ba lag ber §err mit blaffem 5lntlife

auf fein S5ett geftredft ^urd^ ba5 Sinnen, ba5 feine auf*

gebrod^ene SBunbe überbedfte, fi(ferten bi(fe, bunfle tropfen

S3lute5 unb fielen regelmäßig mit leifem ^latfd^en in ein

S5edfen, baS neben ber Säger [teile ftanb. Sangfam unb

aögernb trat ^eanne a^ iHu^ienben. 0ie neigte

fid^ über il^n. §err bon S^obelonpont öffnete bie 5lugen unb

ein me^eS Säd^eln breitete fid^ mäl^lid^ über fein

Slntlife.

„3d^ bau! (5udö für @uer 2^un", flüfterte ^eanne* ©ie

fprad^ langfam unb ftretfte ben 5Tobf bor, baß bie SSortc

linbe bon il^ren Sippen nieberglitten aum SBunben.

„^an!t mir nid^t", entgegnete ber Oiitter.

au5 bem ^ale ber S^eufe mie ^l^r. SBag anbre5 ^^tte xd)

tun tonnen, benn au (5ud^ reiten?"

,,S^un meiß id^, baß id^ einen ^labe, bem id^ bertrauen

barf", fagte ba5 SP?äbd^en unb il^re $anb beefte marm unb

innig bie dlc(^te be5 ^>errn, bie reglo5 auf feiner $8ruft

rul^te, ;,^a5 bau! idC) ^ud^ unb id^ baute Unfrer Sieben

grau, baß fie @ud^ bie ©nabe gab, au i^rer (Sl^re fingen

au bürfem' glaube, ©ud& ift bie5 ©tüfee unb gibt ©uii}

5!raft au ritterlid^em ^un."

^cr Flitter bliifte ba§ SlJäbd&en lange fcfjmeigenb an,

bann ließ er ben Äopf tief in bie Äiffen finten*
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toeife feufate er» g^tternb tastete er mit

ber ßinfen nad) ^eanne^ @anb, bte nod^ immer auf feiner

D^ed^ten rul^te. ©ein inniger ©riff gitterte um be§ Sl^äbd^en^

blütenlueid^e ginger*

„^aU S^r ©d^mergen?"

§err bon S^obelonpont ^ob ^eanne§ D^ed^te bon feiner

93ruit, füfete fie unb legte fie neben fidC} auf ba§ Riffen,

trage Äeib, Jungfrau'', fagte er*

„Mexm §anb?" fragte ^eanne erfd^redtt.

,,©ie tat mir ein Seib, Jungfrau", flüfterte ber

$err unb tuanbte fi(^ gur ©eite* „gragt nid^t, mie e§

§err Don S^obelonpont^ Biber fielen fd^lner über feinen

93li(f. fdtjlid^ leife gur ^ür 'i^xnau^, ©pät in ber

Sf^ad^t feierte fie mieber, ^er SBunbargt !am mit ibr» §err

bon S^obelonpont fcblummerte» ©ein Eltern ging füll unb

tief» SSom ©(beine ber tleinen, flarfernben S^alglampe

ertuad&te er.

^^aftenb unb träumenb fu(bte ber ^ranfe auf bem

Skiffen, bort, mo er ^eanne^ §anb gebettet ^a§
SD^äbd^en aber legte, ba ber §err mieber fcblief, bie Saute

neben ibn, bafe fie töne, trenn er bingreife. S)ann berliefe

fie ba§ gelt.

3m gieber gerrife $err bon S^obelonpont bie ©aiten

ber Saute in biefer 3^ad&t» ©r b^rte ben b^H^n ©(blag, ba

fie bon bem ©tege fd^neüten, bocb nid^t ibr klingen»

9*

>id^t ©elbnod^S^abrung fanbteberSönig feinen SU?annen,

/V V fie bor Sa ß^b^ritö lagen* ^ie $8urgunber begehrten

biel Unterhalt bon ihm unb Sa 5t^remoille toarb oftmals

al§ 23ote gum §ergog ^b^HbP gefanbt unb brad^te ihm
einiges (^elb unb biele $8erfbredbungen» ^a ber S^orbtoinb

f(barf über bie ©bene bon Sa Sbnrit6 binfubr, ba ber»
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mo(f)ten bte SP^annen nid^t mel^r ftanbgul^alten unb bte

©tabt tüarb freigegeben, SBinter über bertoeilte

Scanne b’SIrc in ©uE^, bod^ ber ^önig getraute fid^ nid^t,

ba0 SP^öbd^en rufen gu taffen unb tl^ren Etat gu pren, auf

bafe er bie burgunbifd^en Herren nid^t beteibige. $tB e^

grü^ling luarb, berliefeen bie S3urgunber ben ^)of, ba bie

grift be§ SBaffenftiEftanbe^ gu ©nbe iuar. ^od^ immer

trofete ^arig l^inter feft berrammelten ^oren unb fein

burgunbifd^ SSerfpred^en marb gel^altem ^eimlid^ maren

neue engeltänbifd^e SPfannen in ^ari§ eingelaffen tnorben

unb ^ergog ^ßl^itipp lad^te ob be§ ^önig§ guten SBiEen unb

begann ben ^ampf auf^ neue.

^a Spönne bieg bernal^m, berliefe fie ©uE^ o^ne auf

beg ^önigg $8efel^t gu märten unb fud^te mit il^ren SP^annen

gum ^eer^aufen gu ftofeen, ber untätig tag. ©ie moEte

bor ^arig giel^en unb il^r Sßer! boEenben.

@in §audö beg fommenben ©rüneng tag mitbe über

bie bunflen, faxten SSüfd^e gemoben, bie neben ber ©trafee

mirr unb iointerlid^) ftanben. ^a bag Tlähä^en borüberritt,

ftatterte erfd^recft ein SSoget auf, breitete bann fd^mebenb

bie gtüget unb fefete fid^ auf einen nieberen 5t|t. @r pfiff

furge Xöm, l^ub bon neuem an unb fang taut in bag

füEe Sanb l^inein. SBie tiebfofenb ftrid^ ein marmer SBinb

über bie Sder l^in, bie fid^ nun fatt unb bunfet färbten

unb fd^mer bufteten nad^ geud^te unb ^raft. @rn)t unb

mül^fam fcfiritt ein Dtabe burd^ bie gurd^en, fud^te mit bem
©d^nabet gmifd^en ben ©cfjoEen, manbte ben ^opf gur

©eite, mie l^ord^enb auf ein (^el^eimnig, bag ber S3oben

ir)m guftüftere unb fräd^gte taut unb gufrieben.

fal^ bem ^iere gu unb tad^te.

„^a ge^t ber ä^oget l^in unb fielet fo midC)tig aug mie

ein Etatgl^err", fagte §err bon S^obeEonpont, ber neben

bem !3P?äbd^en ritt.

„^er 9^abe fud^t gutter unb l^ilft bod^ babei ben93oben

rein mad^en", entgegnete S^^inne. „^ie ©ngertinge frifet

er, ba barf er fd^on ein feierlid^ ©el^aben tragen."
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„QaU biefe trauriöcn SSögel lieb?" fragte ber $err.

„Sßir ^inber in ^omremb l^aben fte nie öerfdjeud^en

bürfen* ©ie SP^utter jagte immer, bag Meib fei fd^mudlog,

bod^ il^re ^Irbeit gut." fd^inieg unb blidte finnenb

über bie meiten, ftiüen ä[der. „5lber ^paubiette, meine

fleine gt^eunbin, bie l^at bennod^ immer l^eimlid^ mit

(Steinen nad^ i^nen getüorfen. ^od^ fte l^at e§ ftetS gur

Ofteraeit gebeid^tet.''

^er Ütabe fpannte feine tueiten, fd^tnarafd^immernben

glügel unb flog !reifd[)enb fort.

„Um biefe 3^it toerben bie ^iere unrul^ig," begann

^eanue leife bon neuem, „bie $erbe ift fd^mer au treiben,

^ie fleine ^paubiette toirb il^re liebe l^aben, aEein

mit aE ben D^inbern bor§ ^orf au tommen."

tommt balb ber ©eorg^tag."

„Unb mir ai^tl^u immer nod^ meiter ol^ne grieben, o^ne

iEu^e. ^ft e§ nid^t, aB feien mir au§ einer fremben SBelt,

menn mir mit garten SSaffen fo burd^ einen milben 5tag

reiten? ^l^r feib neu geaiert, iperr D^titter, mit lichter

Bimier unb neuem Sßaffenrod unb bod^ felgen mir nid^t fo

fro!^ unb fo bunt au§, mie bie ^inber mit i^ren menigen

93änbern, menn fte um ben 23aum tanaen."

^perr bon S^obeEonpont lad^te.

märe nid^t red^t, fo bunt au fein, mie e§ frol^e

93auern finb", jagte er. „Unb bod^, ^eanne, e§ ift grül^ling

and) für un§", fe^te er leife l^inau.

„Unb bort liegt ein ©orf", rief mit einem Tlale ba§

S^täbd^cn, „unb bort feiern fie ein gefti ift grül^ling,

3^r l^abt red^t."

©ie fpornte i^r 5ßferb. (55reEe ge^en bunter 93auernfreube

fegte ber SBinb bor fid^ l^er. ^eanne l^örte eine Trommel
mirbeln unb manchmal tanaten unb roEten bie näfelnben

^öne eines ^ubelfadlS l^eran, überfdringen fid^ unb gurgelten.

„^ommt, §err," rief baS SPJäbd^en, „mir moEen inS

SDorfl 3^1 U)iE mieber felgen, mie man länblid^ tanat.

^ommt, $err!"
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Scanne neigte fxd^ im Dteiten bor bi§ gum ^alfe il^rcg

^^ferbeS unb mit offenem Wnnbe unb leud^tenben Hugen

]^ord)te fie auf ben ^lang ber greube.

„^ommtl" rief fie nod^ einmal, „fonft ift e§ borbei,

el^e mir horten finb. SBeife ®ott, mo^in bie ^Bauern giel^en!"

S^un prte fie bie SBeife. ©rnft unb feierlid^ ftampfte

ein $orn burd^ ben Oteigen mie auf ungleidt)en, fdimeren

güfeen. ^agmifd^en aber l^üpfte be§ ^ubelfa(f§ gmergl^afte

gröl^Iid^feit unb lad^enb unb ftngenb umtangte ber S3ratfdt)e

Sieb bie beiben feltfamen ©efellem S^nmer fefter ftampften

bie ^öne be§ ©orne§ unb immer milber berren!te fid^ ba§

Sieb ber ©ad^pfeife»

Scanne iuiegte fid^ gum S^afte langfam im ©attel unb

flatfd^te in bie ipänbe. ©ie toarf il^re Sippen auf, bläl^te

bie $8a(fen unb al^mte ba§ ©tofeen be§ $orne§ nad^. ©a^
^^^ferb ]^ob ben ^opf unb begann frol^ bem $eubuft ber

©täEe entgegengutraben. ^eanm liefe e§ gefd^e^en.

3^un fd^mieg ber frol^e ^lang mit einem S^ale. ^a blidCte

bag SP^äbd^en erfd^redt gu $errn bon S^obeHonpont

gurü(f. (5r riit toeit l^inter il^r an ber ©pifee ber SP^annen.

S)ie l^elle ©locfe bom ^urme ber ©orffird^e begann

nieberguiubeln unb mit neuer S!Bud)t ftampfte bie SBeife

bal^in, immer mieber mit be^arrlid^er greube anfefeenb,

pod^enb, jubelnb unb bröl^nenb. i^rem 5tier

bie ©poren unb fprengte lad&enb unb fingenb bie lange

^orfftrafee entlang, bem SP^arltplafee gu.

$ßor ber fleinen Äird^e ftanben bie 23auern unb um*
brängten jubelnb unb rufenb bie SP^ufifanten. ^^ie aber

fd^ienen, ernft unb aEer greube bar, mit ©ifer nur il^rer

glöten, pfeifen unb $örner gu ad^ten. ©ie ftanben ftiE

unb reglos, l^iefen mit l^od^aufgeblä^ten SBangen unb

trugen fd^mer unb forgenboE il^reS 5lmteS ^pflid^t. 9[^or

ber ^ird^e, red^tS unb lin!S bom niebren ^ore, ftanben

S'^inber, fonntäglid^ angetan mit fteifen unb ungemol^nten

Kleibern, gegiert mit greEbunten ©d^leifen, in ben fleinen,

feftgeframpften gäuften runbe S3lumenfträufee ^altenb.
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®ie (S^Iodfe unb aui? b^t ftird^e trat mit

langfamem ©d^ritte ein blonbeg S^äbd^en. ©ie l^ielt ben

5lopf gerabe im Suaden unb nur fürs l^ufd^tc il^r S3Ii(f

lad^enb über ben bunt übermimmelten ^ann manbte

fie i^re Hugen angftboü nad] oben, benn über il^re

reid^en, golbenen gled^ten türmte fid^ fdiiüernb bon glitter

unb buntem ©lafe, gitternb bon ©ilberfäben unb flatternb

bon ©eibenbänbern bie l^ol^e S3rautfd^appel. ^a§ S??äbd^en

blieb ängftlid^ ftel^en unb martete.

Sn ben Sogen ber ^ird^entüre trat nun ein alter

^riefter, nod^ im Dftaud^mantel gel^ütlt, unb fprad^ frol^ unb

eifrig auf ben Sräutigam ein, ber, feinen $ut an bie Sruft

preffenb, bon einem gufe auf ben anbern tänaelte, gur

^üre 5inau§brängte unb immer mieber el^rfurd^tgboll

itel^en blieb, ^a er enblid^ neben feine junge grau trat,

loar e§, dlg fpred^e fie ein ungebulbige^ SBort unter il^rer

Saft 5^rbor, bod^ ol^ne ben ^opf gu tuenben. ^er S)?ann

marb rot unb fafete il^re $anb,

S)a gerrife ber Dteigen ber Xöne unb ol^ne IHegel unb
ol^ne ^a!t jubelten unb brüllten pfeife, ^au!e, $orn unb

Sratfd^e. 2ßie bon bem ©tofe ber Slänge emporgetoirbelt,

flogen bie $üte ber Säuern in bie Suft, fanfen unb

flogen toieber auf. 3?^it ängftlidier Seluegung toarfen

bie Äinber il^re Slumen bon fid^ unb lad)ten mie erleichtert.

@in ©(hloarm bon grauen eilte herbei. Sl^anche fügten

bie flteubermählte, anbere büdten fich, bie Slüten für fie

3u fammeln unb mit tueit offenem SUunbe grüfete ber

Sräutigam berlegen unb toortloS 3U ben ©(her3reben, bie

gröhlenb unb pfeifenb, tief unb '^06) gegen ihn flogen.

5ll§ ba§ ^aar ®anb in $anb bie ©tufen 3um ^lafec

nieberfchritt, liefe ein alter ^Iliann plöfelich einen grofeen

.^ahn au§ einem ftorbe frei, ^er Ireifchte unb flatterte

mit ireit borgeredtem ipalfe ber ©affe 3u. S^^nneS ^ferb

fcheute unb fprang, fich bäumenb, über ben bid)tgebrängten

^4^lafe. ^ag Solf ftob au^einanber. Sor ben §och3eit§leuten

blieb ba§ ^ier fchnaubenb unb feudienb ftehen.
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®ie Sraut tat einen furgen ©d^rei, griff nad^ i^rer

X)6t}en ßrone unb trat rafd^ gurücf. $ßferb bäumte

fid^ Don neuem unb griff mit ben $ßorberl^ufen toilb

in bie Suft. bag ^ier toieber auf allen SSieren ftanb,

fprang b’5lrc au§ bem 0attel unb liefe bie Bügel

fahren,

„$aubiettel" rief fie* „kleine ^paubiette!"

©ie fafete bie §anb ber jungen grau unb in greube

ftumm blicften ftd& beibe an. $ßon be§ 3)?äbd&eng meit

offenen, bunllen Singen, bie bor ®lü(l flammten, rannen

fd^toere, ftiHe tränen nieber. ®ann ^erteilte ein fd|lud^=

5enber ^ubelfd^rei il^re Sippen unb au§ il^rem offenen

SP^unbe tangte Sad^en, ftolperten Söorte, flatterten 'iialbc

gragen, bie enblid^ an ©aubietten^ 23ruft in leifeS, innigeg

SBeinen ebbten unb in einem langen ^fe erftarben.

^a Scanne fid^ mieber aufrid^tete, fafete bie junge grau

nad^ il^rer ©d^appel unb berlegen, mit fcfjmoUenb aufge=

morfenen Sippen begann fie leife 5u fid^ern.

„©u l^aft midc) erfd^recft, ^eannette!" fagte fie trofeig.

5)odö rafd^ bedte fie ben SP^unb mit ber §anb, alg l^abe

fie etmag allsu ^ül^neg gefagt unb i^r S3Iicf forfd^te ängftlid^

in beg SPiäbd^eng Slntlife.

„^ah* bid) erfd^redt, Heine ©aubiette?" Seanne

ftreid^elte bie ^panb il^rer greunbin. „^ah' id^ bidl) arg

erfdlirecft in meiner greube?''

0ie fprad^ mie 3u einem ^inbe.

„9^i(f)t allaufe^r", entgegnete ^aubiette. ,,9^ur bein

$ferb mar fo milb."

^eanne manbte fid^ um, benn fie marb gemal^r, bafe fie

bie Bügel nid^t mel^r in ben ipänben l^ielt. Slm anbern

@nbe beg SP^arltplafeeg ftanb ftaubig unb aufeer Sltem,

barl^aupt ber ^Bräutigam unb l^ielt bag unrur)ige ^ier.

Sieben i^m mar ein alter S3auer bemüht, ben 5ßufe feineg

sertretenen §uteg mieber 3u entmirren unb gu reinigen.

„SP^id^ell“ rief ^aubiette. „!9P2id^el! 2Bag ftel^ft bu mieber

ba unb gudjt in bie Suft! ^omm l^er unb begrüfee ^eannel''
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©timtne flanö laut. ^efel^Ienb Juar bie Jueifenbe

S3etücgun0 i^rer ^panb. ©in Jjaar junge S3auern lachten,

ba Sebuin ge^orfam bie Sügel be§ ^iere§ bem
alten SP^ann reidl)te unb mit langfamen, fd^meren 0d)ritten

über ben HlJarftpIa^ bal^erfam, im ©d^reiten unbel^olfen

ben ©taub bon ben Kleibern mifd^enb. ©r trat bor bag

SD^äbdlien l^in unb ftredlte il^r feine breite §anb ent^

gegen, ^eanne legte i^re fd^male D^ledite hinein unb ba fid^

beiber S&lid traf, manbte SJ^id^el ben gur ©eite unb

fein Hntli^ bedlte bunfle iHöte. ^a§ Sl^äbcfien fenfte rafd^

bie Gingen.

tüünfd^e eud^ ©lüd", begann fie leife. Sann
fd^mieg fie unb fud^te nad^ SBorten. 3^re ^anb lag l^ilfloS

eingebettet in fd^merem ©riff.

„Unb SD^utter b'5lrc ge^t e§ gut, J^eanne", begann

plöfelid^ ©aubiette. „Unb 5ßate £affoi§’ kleines ift fd^on

fo flug. Sie rote Sl^argot l^at nod^ immer feinen SH^ann

unb bufet fid) jeben ©onntag mit anberen 23änbern unb l^at

einmal gefagt, fie fei beine greunbin getoefen unb bann

l^at fie mid^ beim 5llbermann berflagt, meil id^ i^r ein

paar S3üfcbel §aare au^gerauft ^abe." ©ie fprad^ rafd)

unb o^ne Sltem gu fdiöpfen.

„SBag fagte mein S[^ater?" fragte ^eanne. 3^re ©timme
bebte.

„Ser ift nid^t me^r Sllbermann, meifet bu?" begann

.^aubiette eilenb^ bon neuem, „©eit bu fort bift, ift er

fd^Ujad^ unb mufe immer trinfen." ©ie l^ielt plö^lid^' inne

unb fd^mieg. gragenb blidte auf.

„5ll§ Sd^argot mid^ berflagte, mar er gerabc in 9teim§,

ba fonnte er nid^t D^ted^t fpred^en", fügte ©aubiette mie

entfd^ulbigenb ^tn^u.

„^n 9^eim§?"

„23ei be§ ^önigg großem Sage", fefete bie junge grau

mieber an. „Unb bu ioarft immer neben bem ^önig, bu

unb ein ©err, gan^ in ©ammet unb golbenem ©toff. ©ag’

mir, ^eannette, ift ba§ bein greunb?"
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„^er ®ater tvat in 9^cim§", flüfterte Scanne, „unb

nid^t mit mir gefprotfjen."

glüfternb, fid^ brängenb, fpäl^enb unb fid^ Derneigenb

ftanben bie S3'auern um bie beiben ülJ^äbd^en in engem

Greife.

„SBann ^ätte er fpred^en foUen! marft immer mit

ben großen Herren", fu^r ^aubiette fort, „^d^ ptte aud^

nid^t gu bir fpred^en fönnen. reiteft bod^ aud^ immer
unb bann bift bu eine ^eilige." $ßormurf§boE !lang

il^re Stimme.

©in SD^urmeln ging burd^ bie Sc£)ar ber 25auern. ©iner

marb bon feinem S^ad^barn geftofeen, bafe er ben iput ab*

ne^me, unb bie grauen fd^Iugen rafd^ ba^ Äreug unb

flüfterten ein ©iebet. ^a§ SD^äbd^en manbte ftd^ um. S)a

mid^ ba^ $ßoI! gurü(f unb ^eanne mit il^rer greunbin ftanb

allein.

^a bie junge grau bie ©l^rfurd^t ber anbern fal^, marb

ne mieber berlegen, fie mufete nid^t me^r, maS fie fpred^en

foHte. $eimli(f| fud^te i^re $anb bie ^ect)te i^re§ ©atten. ^er
rooKte eben aud^ gurüiftreten unb ficf) im (SJebränge berbergen.

„®u bleibft ba!" flüjterte fie befel^lenb unb gerrte

SJ^id^el rafd^ neben fid^.

„Sel^t begann nun ber junge S3auer, bod^ ba er

nid^tmufete, mie er ^eanne anreben foEte, fd^toieg er toieber.

„3d^ bin leine ^eilige", fagte ba§ 2P^äbd^en laut.,

„^a§ l^aft bu mir aud^ in ^omremb ergö^lt'", entgegnete

^aubiette tro^ig, „unb bann bift bu fortgegangen, o^ne

bafe id^ e§ mufete unb marjt bann bod^ eine ^)eilige."

5^eugierig, langfam, Sd^ritt für Sdiritt mar ber 4)aufen

S3oI!e§ mieber näl^ergefommen. S^un brängten fie fid^

mieber enger um ^eanne.

„Unb bann l^abt S^r Orleans befreit", fprad^ feierlich

ein alter 5Rann. ©ie anbern murmelten unb nidCten gu«

ftimmenb mit ben köpfen.

„Unb 5abt einen großen engellänbifcfien^errn gefangen!"

rief ein anberer.
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„IXnb l^aBt bie grauen getröftet", fügte mit fingenber

(Stimme ein längeres, alte§ Sßeib l^ingu, bie einen Dtofen*

frang um bie fnod^igen $änbe gemunben l^ielt,

„Hnb Xjahi bie geinbe ba§ Saufen geleiert!" fd^tie plöfelid^

ein S3urf(^e. (Seine (Stimme trar unfidier bon fd^tüerem SBein,

,,(Seib rul^ig ba leinten!" rief ber ©d&mieb be§ Orte§,

ein langer SP^ann mit ^ai^tem S3Iid, ,,(Seib rul^ig, menn

;31^r nid^t§ mißt meife alle§ bon ^eanne b'5trc au§

S)omrem^. ^d^ !enne ben ^oulnoire au§ ^ourg, ber il^r bie

^^affen gel^ämmert l^at/'

,,@rgä51tl" rief eine grau.

„©rgöl^Itl" riefen biele unb l^art brängten fid^ aüe um
ben (Sd^mieb. ^od^ einer prefete fid^ aUgufel^r an bie

©adpfeife, bafe fie laut auftreifd^te.

lad^te ^eanne fröl^lid^, bietueil gtuei grofee 5^ränen

über i^re SCßangen liefen.

„$od^aeit mirb gehalten!" rief fie über bie S3auern l^in.

„^od^geit mirb gel^alten unb nid^t ergäl^It!"

Hnb fie flatfd^te in bie $änbe unb miegte ben Äopf unb

begann l^eH unb in breiter ^Hebemeife ein alte§ ^od^geitg-

lieb gu fingen, ^n ^omremp fangen e§ bie ^inber, toenn

ba§ ^Brautpaar burd) bie ®affen fd^ritt, ba ^citte ^eanne

oft mitgetan. S)er junge, toeinfro^e S3auer fefete nun aud^

an, er berfud^te fd^ön gu fingen, bod^ feine (Stimme

itolperte unb taumelte babin. ©inige 23urf(ben lad^ten unb

stimmten ein. $ell unb gleid^mäfeig laut, faft ohne ben

loeit offenen Sliunb, SBorte formenb, gu fcbliefeen, fangen

bie ^inber. Sine glöte girpte nun leife mit.

^a ermad^te ba§ $orn unb an, burcb bie SBeife

binburdiguftampfen. @ilig büpfte, tangte unb purgelte ber

'Dubelfacf na(b. ^ie ^öpfe begannen ficb gu toiegen, bie

23auern traten bon einem gufe auf ben anbern. 3^un

bupften fie unb fucbten im ©ebränge ihre 2P^äb(ben. 3P^it bem
bumpfen (Sd^lag ber Strommel lüfte fid^ ber enge ^rei§.

0ingenb unb tangenb jubelte ber $o(bgeit§gug bem $aufe

SP^i(bel Sebuin§ gu.
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9?eBen ben S^eubermäl^lten QinQ Scanne. Seife burd^

ba§ ©ingen unb Särmen flirrte il^r ^ettenpanaer. ©in

fleiner ^nabe trat auf fie au, a^S f^iue ^^Erote

bon feinen bid^ten Socfen unb brücfte einen ö^'ofeen ©traufe

S3Iumen bem Tlähdjen in bie §anb.

„©ie SP^utter fagt, id^ foEg bir geben, l^eiliger ^perr

Dritter'', fagte er laut unb brab*

Seanne nahm bie S3Iumen unb flod^t fid^ einen ^rana

barau§, ©eltfam ineidi inar il^r ©riff unb feine 23Iüte

inarb a^^raauft bon if)rer fettenumfd^loffenen ^panb, ^e§
(^lüEe§ SBiberfcfiein l^ufd)te über i^r fd^male§ 5lntlife, ba fie

il^ren §elm fd^mücfte,

bin l^ie^er geaogen au meiner ^atin", eraäl^Ite

^aubiette, ba fie ba^infd^ritten. „^d^ fam aur Slrbeit l^er.

5lber idt) l^abe bem SP^idtiel gefagt, er foE mid^ i^olen fommen,

Unb ba§ tat er natürlid^ au(b. 2Bir merben l^ier leben. J5d^

miE, bafe Tlidjel fein eigenes ©auS l^at unb nid^t mehr

bei feinen ©Itern arbeitet."

„^a!" fagte ber ®atte leife unb geborfam.

,,2Benn bie S3raut am ^od^a’^ü^fug : ,3dt) luiE!' fagt,

bann gehört ibr bie 2Birtf(baft!" rief ein 23auer unb

f(blug Wflid)el auf ben D^ütfen, bafe er laut buften mufete.

„Safe mid^!" rief er eraürnt unb bob langfam unb fd^mer

bie §anb aum ©cblage, bodb ebe bafe fie nieberfiel, tnar ber

93auer fd^on entflohen.

„S3effer einer fingen grau gebord^en, als felber ein

bummer §err fein!" rief ^aubiette bem S3urf(ben nach.

$8or ber ^ür beS fleinen Kaufes fpannten ^inber

bunte ©eibenfd^nüre auS, bafe bie ^od)s^üet ni(bt ein=

treten fonnten.

„©elb für ben Klapperftord^ I" riefen bie ^inber im

SP^id^el griff in bie ^afd^e, bliEte auf ^aubiette unb ein

breites Säd^eln bebnte fein ©eficbt.

„9^i(bt au biel geben I 2Bir buben felber nichts Übriges",

befahl bie junge grau, ^^och b^iutlicb fd^enfte Sl^icbel ben

^inbern reichlich.
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^eanne trat mit ben beiben in bie Stube, ^raufeen

ttampfte ba^ §orn meiter unb leife flang ba§ Soeben ber

Trommel f)exe\n in bie Stille. alter Sitte mären bie

genjterläben gu. ©ine ^alglampe brannte bor bem breiten

23ett. 5ln ber SBanb febimmerten bie ^upferpfannen, al§

gminferten fie bertraulidb ba§ ^aar an. ^o'^en Stein^

famin lagen Qxo^^e ^olgfä^eite, bereit, bom glimmenben

^ienfpan entflammt gu merben.

©§ mar nun füll. ^a§ §orn unb bie ^au!e febmiegen

braufeen. Tliä)d unb ^paubiette ftanben §anb in ^anb in

ber Splitte be§ 3immer§. Sie blidten 3U S^^^nne unb bann

mieber 3u S3oben. ©emä(bli(b l^öte ber junge S3auer feinen

§ut auf ben ^if(b, bann trat er 3U feiner grau unb bob bie

§änbe. ©r griff nach ber bo^^n §o(b3eit^!rone. §aubiette

blidlte berlegen über ihre Schultern nach ^eanne.

^ie aber febritt langfam bom ^amin gur SBanb, mo
ba§ ©efebirr bli^te, fie ftricb mit ber §anb über ba§ glatte,

belle ^)ol3 ber ^ifcbplatte unb leife tlinlte fie ben breiten

Sebran! auf. ^a§ ßinnengeug lag'gu Raufen gerabegelegt

unb buftete frifcb unb rein. Seife ftridb läng§ ben

meifeen S3allen nieber. Sie atmete ben 'i^ethen Seinen^

gerueb tief ein unb fummte bie ^oebs^it^meife. 5llg fie eg

gu ©omremb gefungen b^itte, b^itte fie bie SBarte noch nicht

berftanben. ^amalg mar fie ein tleineg SU^äbeben gemefen.

3^un errötete fie ob bem Sinn beg Siebeg.

„S^un btibt ihr alleg, mie ihr eg träumtet", fagte

fie 3U ^aubiette.

„^u boeb auch, S^annette!"

Sie febmiegen beibe.

„5luf ber ^rüefe bon 5lbignon!" fangen bor bem §aufe
bie ^inber unb ba fie geigten, mie grofee ©erren grüfeen,

jubelten fie auf unb bag Sachen gerrife bag Sieb.

„3^un meifet bu ja, mie eg bie grofeen sperren machen",

begann ^aubiette leife. ^er Schatten beg ^ormurfg lag

über ihrer Stimme.

^eanne blieb bor ber reiebbefrängten Sßiege ftehen.

173



„®ebe ®ott löalb, bafe biefe gebraud^en fönntet",

flüfterte fie.

tüirb nid^t lange bauern", fagte S^id^el ftolg*

„S^id^t febr lange", läd^elte ^auöiette berlegen. (Sie

trat rafdö au ihrer greunbin unb umfafete ben

gepanaerten ßeib be§ S)?äbchen§. 2aut fchaUte ein fester

^ufe. ^ann trat fie neben ^eanne uitb flüfterte: „S^id^t

lange mehr, um bie ber SSeihnad^ten glaube ich," (Sie

fchtuieg.

mä)d lachte leije,

„SBir hctben be^h^^^b h^itaten müffen", jagte bie junge

grau ernjt.

$ßon fernher rollte ein tiefet dröhnen. toar noch ein

gleichmäßiger bumpfer 2aut; bann aber pochte (Schlag um
(Schlag bor, auf.

Sl^ichel faßte nach ©aubietteng S3rautfrone unb langfam

löfte er fie au§ bem reichen, golbenen $aar ber jungen

grau.

$8or ber ^ür mieherte ^eanm^ ^ferb laut auf. ^perrn

bon S^tobelonpontg ^ier gab fchnaubenb ?lntiuort. SBirbelnb

unb fchlagenb lamen bie trommeln heran.

„2eb' lüohl, ^aubiette", fagte bag SD^äbchen fura.

Sh^^^ greunbin ftanb an bem ^ifch gelehnt. 5ltem

ging rafch-

„2eb* tuohl, fagte fie tonlo§. ^h^^ SBorte

Hangen leicht unb ohne ©ebanfen flatterten fie au§ ber

jungen grau Sl^unb.

^eanne fchritt aur ^ür. ©ie Hinlte fie auf. S)urch ben

fchmalen (Spalt pochte ber ^rommelfchlag laut unb h^^i^t

herein in bie (Stille. Sßaffen blifeten borüber. ©ine gähne

fchinanfte Jneißfchimmernb borbei. S^^eugierig trat S^^ichel

auf bie ©chtoelle. -©r fah, tvie ben

©attel fchb:)ang. ®oE (Staunen blieb er ftehen unb feine

Singen leuchteten bom SBiberfcheine be^ SBaffenglanaeS. ^a
faßte eine Heine §anb feft feine (Schulter, ©r audfte unter

bem hcirten ©riff aufammen.
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fommft je^t i^crein!" fagte ^aubiette mit leifem

unb 300 x^n ^utixd in bie bunüe, fülle ©tube.

S)raufeen flirrten ^zanm b'StrcS SP^annen borüber.

10 .

^11 n biefem 5lbenb qxxiq bie ©onne nieber ol^ne ^elle

©tral^len, mie eine g^ofee ^ugel bon milber, l^eifeer

glamme burd^glül^t. ©in marmer SBinb liefe im £ager bie

QeltbedEen traurig flattern mie Sudler, bie aum 5lbfd^ieb

gefd^mungen merben. S)ie ^ferbe maren unrul^ig unb ba fte

aufmie^erten, flang eg milb unb lüftern burcf) bie laue,

bämmerige Suft. S)er 9^uf ber 5ßägel flagte o^ne Unterlafe

mübe unb fel^nfud^tgfd^mer. ^rgenbmo im £ager läutete

ber ^reib^ammer beg SBaffenfd^miebeg in bie D^ul^e.

Sa §err bon ^^obelonpont in ^eanneg 3^ü trat, ftanb

bag fb^äbd^en bor ber brennenben Salglampe unb il^r S3licf

fcfjien gefangen bon ben l^eHen ©trauten ber füEen glamme.

„Wxx ift feltfam au SP^ute'", begann ber Dritter, „©d^toer

liegt mein §era aluifd^en meinen Rippen, ©agt, Jungfer,

benft S^r beg 5lbenbg oft an unfer Sal?"

3eanne blicfte auf. Sie grauen gäben ber Sämmerung
moben ftd^ milbe über bie l^arten galten il^reg 5lntlifeeg.

3^re ©änbe legten fiel) fanft unb frauenl^aft milbe auf f^re

23ruft.

„Oft benfe id^ an mein Sorf, ^perr ©enefd^aü'", begann

fie leife. l^abe Hoffnung, einmal eine ©lodfe au pren,

bie mit gleid^er ©timme fprid^t toie unfere in Somremp,
e^e fie nieberftürate."

„3cf| entfinne mid^ nid^t biefeg ^langeg", feufate ©err

bon S^obelonpont. ©ein S3li(f marb überbedt bon meid^em

©d^leier, ba er beg SP^äbd^eng Sluge fud^te.

„Sie ®lo(fe aerfprang, ba mir fließen mufeten. Sie fiel

bom Surm", entgegnete ^eanne. „S^iemel^r ^abe id^ il^ren

fronen Son bernommen/'
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„§eute tnorgeng läutete e§ lieBlid^ 3ur ^od^aeit/'

Seanne fd^juieg.

„^ie 33raut ift au§ ber Sorraine, njarbmir gefugt", be=

gann ber' §err nun»

„%\x^ ^omremt)", flüfterte ^eanne» S^re ©timme gitterte»

0ie l&olte tief 5Item» ^löfelid) bebedte fie il^r ©efid^t mit

il^ren fd^malen, Jueifeen ©änben unb fan! in ben fjelbftu^l»

Stuffd^tud^genb toarf fie il^ren Seib über ben bunllen ^ifd)»

$err bon S^obelonpont trat leife gu bem lueinenben

SlJJäbdien* ;,S^ctnne!" flüfterte er. U)a§ ift ©ud^?"

0ie f(f)Iu(f)gte tpilb auf unb fd^üttelte i^r $aupt. Tl\t

offenem Sl^unbe meinte fie unb i^r mortlofe^ Klagen ftieg

au§ ber ^iefe i^rer S3ruft»

„SBeint nidjt alfo", begann langfam ber Dritter» ©eine

§anb fud^te ein S3anb au§ feinem SBamfe, taftenb unb

gitternb» er fanb, bertoanben fidt) feine ginger l^aftig

barein»

„^eanne!" begann bon neuem ber Dritter, „um aüer

^eiligen miüen, meint ni(f)t alfo» er==

tragen» ©predjt ein SBort
!

^dt) bitte ©ud^ ! Safet ung l^eute

nod^ meiterreiten» Safet un§ ben SBeg nad^ ^ari§ im
Tuntel ber 5^ad^t fudtien, bie geinbe überrafd^en» (^ebt

einen 23efe^I, einen l^arten 23efelöl, ber fd^mer ift gu

erfüllen, ^d^ flel^e @ud^ an um ein SBort, .^eanne

b’tol"

$8on Klagen gemiegt, ftieg unb fanl be§ 2[)?äbdöen§

©timme» ©ie fd^üttelte ba§ ^aupt»

^a fan! ^perr bon 5^obelonpont neben 3^<^nne in§ ^nie

unb feine §anb rife fidt) bon feinem ©emanbe Io§»

„3d^ miü nid^t, bafe meint", begann er rafd^» 2ßie

aufgefd^redte ^ögel flatterten bie SBorte auS feinem SP^unbe.

„^d^ mill ni(f)t, bafe llaget, bie ^b^^ 'i)xnQeQe'bcn

habt um ba§ §eil anberer, um ben Dtubm Unbantbarer,

^eanne, um ber ßeiben millen, bie ^b^ ertraget, mufe

©u(b ©lüd befcbieben merben» ®entt ber ©erecbtigfeit

®otte§!"
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lommt !eine greube mel^r für mW, fd^lud^gte ba0

Sl^^übd^en, bin elenb unb o^ne ®Iü(f, bin berlaffen/'

9fiau5 bon tränen Hang i^re ©timme. ©deiner bon ber

Saft ber Sl^eratreiflung traren il^re SSorte*

„Sl^r feib nid^t berlaffen, ^unöferl" rief ber $err unb

r)afd^te nad^ be§ Wdbdqtn^ ^Irnt- ©r fud^te il^r bie ©anb bom
5(ntlife gu giel^en, bod^ fein ©riff trar toeid^ unb fofenb.

„33 lieft aufi" flüfterte er» fönnt niefjt berlaffen

fein» 3d^ bin bei ®ud^» ^d^ l^abe um ©ud^ bie S^u^e meinet

©cfjlummer^ gegeben, fämpfenb mit geheimer Äuft. Sd^

l^abe um @ud^ ertragen, mit ]^eifeen Singen in ba§ ^unfel

gu fd^auen, 3tad&t für 3ta(f|t, unb bennod^ gu fd^meigen,

menn e§ ^ag marb» ^l^r feib ni(f|t bon mir berlaffen» ^d^

miü nimmer meid^en bon @urer 0eite, ^eanne»"

S^a^e an be§ Ttäbä)en§ guefenben ßeib fd^miegte er

feine 23ruit» ©eine SBange inarb bon il^rem retfd^en Sltem

überl^aud^t, feine §anb ranfte fi(§ empor unb legte fid^

auf il^reg S^aefeng meid^e §aut»

„^eanm'', flüfterte er, „S^^tnne, mir beibe 5<Jben ge*

litten um ©urer Slrbeit miüen. ©ie ift gu @nbe» ^n @uren

3:;ränen löft fid^ bie spürte ©ure§ SBiüenS. ^a§ ift ®otte§

gügung, ^eanm, benn feib gum SBeibe geboren. S^r
l^abt ben ganger niebergelegt an eine§ ©eiligen ©rab.

^d^ fül^le bie SSeid^e ©ure§ ßeibe^, bie S:^ore ©urer ©eele

finb aufgetan unb blütenfdimere, füfee SBärme entftrömt

©urem SSefen, S^r feib meine graue» f^i^>

e§ gemorben in biefer ©tunbe» (B§ ift grül^ling, S^^inne,

unb ^l^r feib aufgeblü^t» ^ag tat ber ©errl ©r brad^ bie

^nofpe auf» ^^r feib bereit» ^l^r fül^lt e§ fo mie id^»

liebe @ud^, ^eanne, meine graue, meine, meine füfee

minniglid^e graue 1"

33or il^r lag er auf ben ^nieen unb feine Slrme um*

fafeten be§ SDZäbd^eng fd^malen, bebenben ßeib» ©ein Slntlife

mü^lte fief) in bie galten il^re§ ©emanbeg, um feine ©tirne

legten fief) linbe bie meid^en ©üüen» ©eine ©timme berfan!»

Vielseitige Maria ift (Sure graue", ^feudSte ^eanne,
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gitternb, in eiliger Slbinel^r Jirefeten il^re tränenfeuchten,

heifeen ©änbe tuiber be§ ^nieenben ©tirn,

ftöhnte ber Dritter, mein

ßeben, mein S3egehr!"

raft! gabt ber heiligen Jungfrau ©ure Sieber",

flagte angftöoH ba§ SD^äbchen*

hcibe gelogen", flüfterte §err bon S^obelonpont

heife* h^ibe gelogen, ba ich ben 3^amen ber Jungfrau

nannte* Such galten meine Sieber, ©uch galt mein ©chtnert.

(Sure§ Seibe§ Sieblichfeit, bie ^ügel ©urer !eufchen ©chön^

heit, ber ^uft @ure^ §aare§, bie milbe 0üfee @urer Siebe

mar e§, nach ber ich ^lef, fo ich bon unferem Sanbe fprach."

Sllfo fchtner bon Suft marb feine D^ebe, baß feine Sippen

fich faum fchloffen über feinen SBorten. ©eine ^änbe aber

fuchten be§ Tlähä)en^ (^lieber, feine 5lrme legten fich ^^9^

um fie. @r prefete fich lüiber ^eanne§ ^'örper, al§ moHe er ein*

gehen in fie, berfinten in ber Suft ber mogenben S3erührung.

Um feine fich emporllammernbe $8egierbe aber flatterten

ohne ^raft, ratlog unb angftboü beg Slliäbcheng abmehrenbe

§änbe. ^och feber @riff, ben ^eanm miber ihn tat, marb

bon beg ^itterg Suft gu neuer Umfchlingung gemanbelt.

„@g ift lein giel mehr, um bag ich leiben foü. ©g ift

lein 2Beg mehr, ben ^h^^ jungfräulich gehen müfet, ^eanne",

leuchte §err bon S^^obelonpont unb fchmiegte fich empor,

(^riff um ©riff an ^eanneg Seib. „Sh^^ feib betrogen

morben bom Äönig unb bom ^riefter. Sh^^ bürft ©uch nicht

länger opfern unb ich lüiÜ um biefer ©churlen miüen nicht

entfagen. ^h^^ feib mein gemorben im Kampfe, ^ch h^^^e

(Such ^em 5^obe entriffen. Jsch Such behütet, ^ch luill

meinen Sohn, ^ch toill bichl ?5ch tüiü bichl"

©ein 5lntli^ brach aug ben Hmfchlingungen beg fltingeng

unb glühte gegen ^eanneg Sl^unb. ©eine ipänbe griffen

fchmergboK h^l^t in milbem Krampfe. ^eg.Jll?äbcheng Seib

bebte auf, emporgeriffen bon einem röchelnben ©chrei. ^h^^

befreiter Slrm hob fich, holte meit aug unb traf beg iKitterg >

borftrebenbeg 5lntlife mit hartem ©chlag. ^eüglühenber
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©(f)merä toarb burc^ feine 2uft ö^fiöfeen unb mit einem

rödtielnben Sluffcfirei taumelte §err Don S^obelonpont au*

rüdt, 23itter unb marm troff 33lut in feinen offenen SD^unb.

^eanne rife bie S^ltl^anb auf unb ftanb feud^enb unb mirr

um fid^ öteifenb in ber ^unleH^eit.

^urd^ bie (Stille flimmerte ^elle^ grauenlad^en* SBilbe

Diebe polterte au§ ber Dlad^h

„2öer bort?"' rief ^eanne unb griff nad^ i^rem

(Sd^merte. ©in greEe§ SBort flammte alg 3lntmort auf. ^n^
Sid^t einer gadlel traten al^ei grauen.

„^d^ l^abe ^üBfd^lerinnen ba§ Säger unterfagf', aU^^te

ba§ SP^äbd^en aiüifdlien ben Salinen.

33eilager nid^tl" lad^te eine ber kirnen fred^ aurüdl,

„©§ ift bie ©eilige!" rief bie 3lnbere. ,,(Seib gütig

un§. SBir l^ungern!" bat fie leife.

„gort mit eud^I" ftiefe ^eanne l^eri:)or unb ^ob i^r (Sd^mert.

„Safet un§ nur unferen Sol^n nel^men. (Sie ^aben un^

gebraucht I"

„gort! gort!" a^W^e ^eanne unb fafete bie ^irne ^art

an ber (Scfjulter. ^ie fdljrie fura auf unb il^re Dlägel fraüten

fid^ in be^ SPlübd^enS ©anb. TOt bumpfem (Schlag fiel

3eanne§ klinge breit auf be§ 2ßeibe§ Dlüüen. (betroffene

toanb fid^ unb l^eulte auf.

„©rbarmen! Dlid^t fd^lagen!" fd^rie fie unb i^r Seib bog

fid^ im (Sd^merae.

Dlod^ einmal flatfd^te ein ©ieb nieber. ^a !lang e§ l^eü

unb bie klinge be§ (Sd^merte^ bon gierboi§

flirrenb. 2ßie ©d^erben (blafe^ fiel ba§ ^elle ©ifen aur ©rbe.

11 .

^\^ie ©tabt ©ompiegne marb bon ben 33urgunbern be=

rannt. Dlur burd^ ben bid^ten Sßalb, ber ben SSeg

aum Dlorbtor bedte, bermod^te Seanne mit i^rem ©aufen
in bie ©tabt a^
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®a ba§ Wdh(^^en butd& ba§ ritt, ftreiften bie

Äfte ber 93äume über ii)t ^Tntli^, fd^Iugen bie Werten ber

©träud^er gegen bie ©teigbügel, bafe e§ leife !Iang. spelle,

gelbe S3Iüten fproffen, enge aneinanber gefdlintiegt, au§ bem
bunüen S3oben» ©§ inar, al^ bereinten fie fid^ angfiboll, ®e*

fa^r unb ^ampf al^nenb, ben fie nocEi sn befleißen l^atten

toiber bie ^älte ber grül^Iinggnädite, ^od^ mutig be!annten

fie in l^eüen Farben i^re ©enbung.

^eanne fal^, bafe ber SBalb fid^ lid^tete, l^ielt fie il^r

^ferb an unb einen 51ugenblidl gauberte fie, ifiren SBeg

gu reiten, ßangfam f(f)ob il^re §anb einen 5lft beifeite,

ber fidt), sur @rbe niebergreifenb, über ben fd^malen SBalb-

pfab legte, ©ie lonnte nun bie grauen SP^auern ber ©tabt

fe^en, bie in fdtimerfäEiger ©orge bie Käufer umhegten.

Sf^id^tg lag mel^r l^inbernb gmifcfien il^rem ^ferbe unb bem

breiten ^or. ^a manbte fid^ ba§ SP^äbdtien um unb i^r

buntler S3Ii(f tüob fid^ burd^ ba§ fcfimarge ©eäfte, glitt ^in

über bie leife sitternben, l^eüen 23lüten unb marb meit unb

fe^nfud^tSboü, aU breite fid^ i^r ©d^auen au§ gleid) lie=*

benben Firmen, um bie mäd^tigen ©tämme 0u umfangen

unb fi(f) 3u Kammern, !ofenb unb angftPoü, an ben I)od^=

ragenben, fd^meigenben SSalb.

^a ^eanne mieber gur ©tabt hlxdte, be^nte fid^ ein

golbener $fab milber, abenblid^er ©onnenftral^Ien bor il^re^

^ferbe§ ^ufen. S)ie ®lo(fen begannen burd^ bie ©tiüe gu

fingen, bie flaren, ergenen Stöne einten fid^ gu einer

rufenben ^öerl^eifeung. 2Bie flel^enb gitterte eine ^^üe ©timme
nadö, ba fd^on aüe anberen ^ürme mieber umfangen maren

bon ©d^tueigen. ^a0 SP^äbd^en nidlte !urg mit bem Raupte

unb liefe bie Sügel locfer. geierlid^ unb mit 23ebad^t fefete

il^r ^ferb gufe bor gufe unb trug fie langfam, miegenben

§aupte§ über bie bumpf l^aEenbe S3rüdte in bie S3urgftabt

d^ompi^gne.

Sn bie ©tiüe be§ burgunbifdtien Sägern ftiefe mit einem S)^ale

Seanne^ 5eüer Kampfruf. Über bie rubenben Scannen

fegte ber ^Infturm unb burdl) ba§ mirre ©(freien ber Über*
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rannten frad^te ba§ fplitternbe SSred^en ber ^alifaben* gu**

famntenöebaHt in ber fd^ntalen ©affe be^ ^ottvetU gudtte

ber Knäuel ber Sämpfenben. S^re ^Trnte redeten fid^ in bie

Suft unb fud^ten bergebeng ein für ben ©treid^. feinte

unb SSruft^arnifd^e mürben bont S3oben aufgelefen unb

finnlog miber bie brängenben Sl^annen gefd^leubert §ie

unb ba blifete ein ©d^mert auf, bie klinge sudte unb fanJ

!raftlo§, niebergeriffen bon bent greifenben 5trm eineg

glie^enben. hellrot glül^te Seanneg neueg SBaffenÜeib aug

bent filbernen ©cbimmern ber aufgere(lten, gepanaerten 5frme.

35r meifeeg ©emanb l^atte fie abgetan unb feine ^ül^ne flat*

texte in il^rer ipanb. ©d^meigenb unb mit brängenber SBud^t

fd^lug fie fid^ ein in ben ringenben ipaufen.

^on einem §ügel jenfeitg beg ^luffeg fal^ ber ©ergog

bon S3urgunb ben Eingriff. D^eiter fanbte er gu feinem

^pauptlager* SBeit auggreifenb festen bie ^ferbe i^re $ufe;

tief borgeneigt fprengten bie beiben iRitter bal^in. ^ietoeil

l^ielt ber ^ergog fd^meigenb fein 5^ier an, na^m feinen

$elm bom Raupte unb nur leife gitterte bie $anb, ba

fie über feine ^od^gefd^toungenen, bünnen 5fugenbrauen

fofte. ©nblidö fam ber S^adiifd^ub gu $ilfe in S3ooten ben

glufe l^inauf, ®er ©ergog fal^ feine SP^annen lanben unb
mit furaem ©riff midfelte er bie gelben gügel um feine

gauft.

3eanne gemährte bie neuen geinbe nid^t. 3?Jit tief ^erab»

gesogenen Sippen ftarrte fie neben bem $alg i^reg ^ferbeg

nieber unb bumpf brö^nten bie furzen ©d^läge il^reg fdimeren

©treitfoberg gegen bie aufgreifenben 5lrme ber ringenben

S3urgunber. ^ein S3oben lag mel^r frei bor il^r, fein fdC^maler

5Pfab. ©ie fucfjte feinen SBeg mel^r gmifdtien ben ^ämpfenben.

^n bie bid^ten knoten ber D^tingenben manb fie fid& ein, ©ie

neigte f^r $aupt l^erab, bafe ©d^reien unb glud^en, jammern
unb D^laffeln über il^rem ©d^meigen aufammenfd&lug, ^od^ bor

i^r löften fid& bie S^ei^en nid^t me^r, ©en fd^malen Sauf*

gang marb fie ^^nabgebrängt, aurüdt aum ©tabttor, ^eanne

fal^ eg nid^t, ©ie l^atte fein giel benn nur ben Äampf unb

181



iein 93eöe5ren benn allein ben SBiberftanb. ©ie l^arrte ber

S^ad^brängenben, fie prefete i^ir bem Raufen entgegen

unb tüte ein fd^tüerer S3alfen langfant getrieben Jüirb, bor

unb ^utM, bon ben fleinen, ru'^elofen SBeEen, fo trug ber

laute Trubel ber ©cfilad^t fie mit \xd), bie tüud^tig laftete

auf bem ©emimmel ber f^einbe.

^er Saufgang mar fd^on gur ©älfte angefüHt mit ben

immer neuen, nad^preffenben S3urgunbern. 5^idöt mel^r ber^

mod)te fid^ ba§ SP^äbd^en bon il^nen gu löfen, nid^t mel^r fie

5U treiben, ^pinter il^r begann bie fd^mere gugbrüdte gu pod^en,

ba bie ©d^ar il^rer Sl^annen gurüciftampfte über bie ^aüenben

S3o5Ien. ^eü riefen bie Körner bon ben Sugtürmen ber ©tabt

ba§ geidtien ber ©efa^r. ^eanne b’5trc aber ad^tete nicfit ber

SP^al^nung. ^l^re^ ^ferbe^ milbe gurd^t gerfe^te bie D^u^e

il^rer §iebe. §änbe mud^fen auf bor i^r, Seiber fprangen

empor, ba il^r ^ier fid^ bäumte unb fein D^aum mar me^r,

bafe e§ mieber bie §ufe fe^en fonnte.

©in 93ogenfd^ü^e fd^leuberte feine ärmbruft gegen ^eanne.

^m flirrenben ©d^lage fang bie gefpannte ©el^ne. ^e§
S^anneg 5lntlife l^ob fid^ rot unb fd^meifeglängenb mit offenem

SP^unbe empor, ©eine §änbe faxten milb in be§ ^ferbe^ Sügel

unb gerrten be§ £iere§ ©aupt bor. ^a prte ba§ SPiäbd^en

l^inter fidt) D^luf um 9iuf burd^ ba§ Sröl^nen ber Stritte ftofeen,

fie l^örte i^^ren 3^amen fd^reien in milber 5fngft unb manbte

ben S3Ii(f. §err bon 9^obeIonpont fämpfte hinter i^t. ^a!^I

unb böfe blifete fein §elm, nid^t mel^r uml^üHt bon ber

blauen Simier, bie er al§ Dritter ber l^eiligen ^5ungfrau

getragen, ©r marf fein ©d^mert fort. ©§ blifete im

gliegen auf unb fiel meit meg. SP^it gebaEter ^angerfauft

fd^Iug ber iperr auf bie ^öpfe nieber, bie fid^ fd^oben unb

brängten gmifd^en il^m unb bem SPJäbd^en. ©r fam nä^er,

umraffelt bon ^ämpfenben, umbrüEt bon finnlofer 2But. ©r

fafete ^eanneS Sßaffenrocf. S)a bäumte fid^ il^r $ferb. $err

bon S^obelonpont breitete bie Sfrme au§, um be§ SP^äbd^eng

Seib rettenb gu umfangen. S[^on jä^em ©fei erfaßt, ftiefe

il^n ^eanne gurücf unb frümmte il^ren Körper au§
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feinem ©riff- SBtlb l^adften il^re ©poren in be§ ^fetbe§

glanfen, ^e§ ^iexe^ fd^naubenbeg SBie^ern gelite 0er=

riffen auf.

„ 2Bir finb allein I" rief iperr bon S^obelonpont. ,,^ie

^J^annen finb in ©id^er^eit. 0ie 0ier)en bie S3rüdte auf!

<^el^rt um, e^e e§ su fpät ift!"

@r marf nod^ einmal bie Sirme bor, bod^ be§ S^äbd^en^

$ferb brad^ au§ unb mit einem anöftbergerrten ©brung
fe^te ba§ über bie niebere S3ruittüel^r. 5fn bem Sügel

t)ing ber S3ogenfd^üfee. (Sr marb tlirrenb ben Stein

gefd^Iaöen. Seine ©anb liefe bom ^palt unb Qtiff tnitb in

be§ ^äbd^en^ 2ßaffenro(f. ®a§ ^ferb prefd^te auf, ftolperte,

fiel unb rollte. SSeitl^in flog ^eanneg Seib unb taumelte

mel^rlo^ miber ben anrennenben Raufen ber S3uröunber.

^peifee §änbe Hämmerten fi(f) um il^ren ^al§, betäubenb

bröl^nten ©iebe an i^ren ©elm. Wxt rafd^em, fd^meraenbem

Dfludt mürben i^r bie 5lrme Qe^en ben D^üdten geprefet.

^ormärtS geftofeen ftolperte fie über meid^en, fumpfigen

©runb, umfaud^at bon geinben, umbrängt, gefdroben unb

gefd^lagen. D^laffelnb, ää^^enh unb bro^enb l^ob fid^ l^inter

i:^r bie S^gbrüdle be§ 5lu§fall§tore§. Sie fd^lug ^aüenb

gegen bie Steintrone. (Sompiegne unb feine S3efa^ung mar
gerettet.

3mmer mieber m.anbte bie ©efangene il^r ^aupt aurüd,

fel^nfüditig in feumpfer 5trauer fd^auten i^re klugen nad^

Der Stabt. 3^r $8lid mar ftumm mie ber eine^ getriebenen

^iere§.
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elftes ^ n ä)

1 .

üt rafcfien ©d&ritten trat ^er^oö Don

^urgunb in ba^ 3^It* ©egen ben gelernt

ftanb ^eanm b'5trc, bie §änbe mit betten

gufammengefd^nürt, fd^mal unb reglos* ©ie

l^atte ba§ ^paupt geneigt unb blidte gu 23oben.

feib ba§ Sungfräulein ^eanne b'^trc bon ben 2U
lien?" fragte ber ©ergog !urg.

^eanne b*5trc. SP^eine S3rüber fixieren ba§

SBappen, ba§ ber ^önig mir gab."

,,S5r feib un§ bitter feinb. Unb nun feib ^l^r gefangen."

t’in @ud^ feinb."

follt mir in§ 5lntlife fe^en", fprad^ ber $ergog leife

unb bctrt. @r martete. ©d^meigenb blicfte ba^ S^äbd^en auf*

^em ^pergog mar, aB breite fid^ mit einem SWale il^r meiter

SSlid über fein Stngefid^t. ©r marb fid& plo^lid^ feiner klugen

bemufet unb ber ©teüung feinet SP^unbe§. SBie um ^eanne^

©d^auen bon feinem 5tntU^ meggufegen, glitt feine f(f)male

ipanb über feine güge.

„Um ©uretmiüen flofe biel 93Iut, ^eanne b’5trc", begann

er bon neuem, ^ie SSorte floffen nun rul^ig bon feinem

fd^malen, ftar! niebergebogenen SJ^unbe. „SBarum l^abt S^r

foicbeg gemünfd^t?"

„SBarum lafet ^l^r bon geinbfd^aft nid^t ab, iperr $ergog?

SBa§ legt ^l^r übles SCßoüen felbft in bie SBorte, bie bon

grieben Hingen? Sßarum ^abt ein S3ünbniS gelogen?"

„2P?ein Später toarb bom ^aupl^in erfd^lagen", ftiefe ber

$ergog l^erbor.

„©oü barum Ärieg fein bis gum ^age ber ^luferftel^ung ?

©oüen barum ^äter fterben ol^ne Unterlaß unb ©öl^ne unb
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follen 0aaten öerBrennen unb ®tnbet betberben barum unb

ein ^ünbni§ fein ginifd^en fjtanlreid^ unb S3uröunb, bafe

©d^iüerter gefd^ntiebet Jue^ben gu neuem JWorben?''

„^dö tüarb beftimmt, mein S3Iut gu räd^en. S^id^t aug

2ift stelle id^ in§ gelb*"

„D^iad^e marb ©ud^ auteiL 5In bem Sönig ^abt 9^adC}e

geübt, bod^ er bleibe ber^önig* 5In bem Sanbe l^abt ^l^r©ud&

blutig gerächt, bod^ ba§ 2anb foü unfere Heimat bleiben.

Sarum marb id^ gefanbt. S^^id^t um ber S^ad^e miüen l^abt

S^r ein üble§ 23ünbni§ gefdöloffen." ©d^arf üirrten bie

betten, ba i^^^ $änbe ^ut gaujt boEte. ©d^arf

flangen i^re SBorte.

S3ünbm§ mar nid^t falfd^I" rief ber ^eraog.

„^arum gabt un§ nid^t getreulid^ ^ari§?" ent*=

gegnete ^eanne l^art.

„Sßarum gabt S^r un§ nid^t Sa ©5arit6?" marf ber

§eraog anrüd.

„©ngellanb plt bie ©tabt. ©ie ift nid^t in gran!reid^§

§änben."

„SBenn S^^r ©uren ^ßertrag nid^t Italien fönnt, moEen
mir unferen nimmer Italien." ^e§ §eraog§ ©anb ful^r

fladö unb fdCjarf burd^ bie Suft mie eine klinge, bie gmie^

fprad^e au aerfd^neiben.

„5lnber§ fprid^t !ein e^rlid&er geinbl" rief S^^^une.

„Unb ba§ moEen mir ©ud^ fein!"

„®ann fd^liefet fein S3ünbni§."

^ura manbte fi(f) bag SP^äbd^en um unb mit rul^igem

S3liEe fpäl^te fie burd^ bie ©palte ber geltmanb na(§ ber ©tabt

©ompi^gne.

^er ^^eraog bon S3urgunb blieb fielen, ©inen 5lugenbli(f

rid&tete er ficb ^od^ auf unb ermartete ben $lnfturm aoi^uge-

fd^Ieuberter SBorte, bod) langfam löfte fid& feinet Seiber ©arte,

ba milbe ©tiEe il^n umfing, ^ie Siber fenften fid^ über feine

fd^malen 5lugen unb feine meifee ©anb legte fid§, mie imTraume
taftenb, auf feine S3ruft. ©ie leuchtete mie eine feltfame, meid^e,

meifee S3lüte auf bem feinen,fd^maraen ©ammet feineSSBamfe§.
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„SBoEt meinen SBiUen um @ucf) nid^t pren,

b’5Irc?" begann ber S^urgunber nad^ langem ©d^metgen.

„^d^ bin gefangen unb merbe getötet merben", jagte

ba§ Wäh(i)em S^re (Stimme bebte, ©in (Sd^auern rie=

feite burd^ il^re f(f)Ian'fen ©lieber. „2)ie (Stunbe fommt

I)eran."

„Spanne b'5lrc," ermiberte ba ber ^ergog leife,

moEt mir nidtjt in§ 5lntlife felgen unb bennod^ meife id^

lüo^I, ©udö unb mir märe leidster, 2Borte gu med^feln 5lug'

in Sluge."'

Seanne fdimieg.

ift fd^mer, SBorte gu finben miber einen l^arten,

fdimeigenben D^tüd^en", fu^r ber §ergog fort. ,,llnb niemals

I)abe id) gegen meine ©l^re gel^anbelt an einem ©efangenen.

2[)?a(f)t mir mein 5lmt nid^t fd^mer. 3errt nid^t an meinem
guten SBillen. jage ©ud^, ^^r foEt nid^t fterben."

„0pred^t nid^t alfo, §ergog 5ßl^ilipb", lä(f)elte ba§ Sll^äbd^en.

„^e'i)t, S^r feib me^r gebunben benn id^ e§ bin.

mit freien Firmen in^ ben ^ampf. ©ure ©anb aber mar ftet§

an ba§ (Sd^mert gefd^nürt. lebt um eine§ ^oten miEen

unb nad) bem 33efelöle eine^ SH^unbe^, ber fid) nimmer
auftun fann, ©ud^ §alt gu gebieten, ^d^ meife, bafe id^

fterben merbe."

„S^i(f)t burd^ mid^, ßeanne b'^lrc!" rief ba ber ipergog

unb ftredte bem SP^äbd^en feine 9tedt)te entgegen, „^^x feib

in ritterlicher $aft unb ich bin §err in meinem Säger, ^pier

auf meiner S3ruft h^ngt an gülbner ^ette ba§ 5lbbilb eine§

SBibberfeE^. Hinein SBiEe ift, bafe, mer ein folcheS trägt, ge^

abelt fei, unb mo bieg golbne S^liefe gelegt mirb, ob auf einen

^ifch ober einen 0tein ober gar auf nadten S3oben, barf

bie ^)exli(^e Wle\\e gelefen merben. ®er ^ap\i gu 9^om h^ii

biefen SBiEen gefegnet. 5llfo grofe ift mein $ßermögen,

^eanne."

traurig fchüttelte bag 3)?äbchen ihr ipaupt.

,,^h^ ftredt ©ure D^techte nach meiner, ^ergog. E)oEt

meine $änbe faffen unb nicht einmal bieg bermögt
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ein gefeffelt

„5llfo tnirb immer gefd^e^en gtrifd^en mir unb

SJ^ir marb bie (S^nabe, öon ben ^pimmlifcfien gefaubt gu

merben. ^d^ bete barum, bafe il^re (Stimmen mid^ aud^

gurücfrufen mögen."

^e^ ©eraogS S3Ii(f flammte auf. „5^id5t um biefe§ feigen

©d^ufte^ miHen, öen ^^r ^önig nennt, bürft ^^r fterben;

35r feib ebel unb fämpftet ritterlid^. ^(f) l^affe ben ®auö^in

unb tDxU nidi)t, bafe S3Iut fließe um i^n."

„^ann gieret l^eim, ^)eraog ^^ilipp, unb rettet bie Seben,

bie @urem (Sd^ufee gegeben finb. SD^ein Seib aber marb

meinem ^önig anbertraut unb meinem ßanbe. S^r ^abt nid^t

S^Jad^t über mid^."

bürft nid&t biefem S3a)tarb, bem (So^ne ber

babrifd^en ^pure, bem feigen 2Bi(f)t anbertraut fein! ?5db

miü e§ nid^t! S^r feib bei mir. Scb tenne @uer Zun. ^arl

aber mirb nie eine§ ©dtitoerte^ geraben ©treicb 3u ebren

miffen. (5r ift ni(f)t eine§ ginger^ 3^agel mert."

Seanne fcbluieg. S^it rafd^em ©d^ritte trat ber ipergog

tnapp bor fie bin. ©ein S3Iidt fud^te in ihrem ftiüen Stntli^.

@r fafete ba§ Tlähä^cn an ber ©(fjulter unb fd^üttelte fie

milb.

„©bred&e ich nicht mabr?" rief er. „©preche ich nicht

mahr? ^h^ lennt ben Dauphin I ©ebt 5tntmort!"

„^ie Sh^^ fterben liefeet um ihn, bluten bon neuem,"

fagte ^canm leife, „ba§ Seben (Surer SP^annen h^i^t 3h^^

meggemorfen, menn Sh^ ben!t."

^löbli(h gudte ihr ^aupt nieber. „®ott laffe aüe, fo

gefaüen finb, in grieben ruhen", flüfterte fie. 5^ur langfam

hob fich iht S3li(f unb fchloer mie ©teine fielen bie Söorte

bon ihren Sippen: „^önig ^arl ift ein ebler §err ber

ß^h^tftenheit l ®ott fchü^e ihnl"

^er SSorhang be§ loarb geteilt, ^n fchloerem

ganger trat ber $ergog bon Sugemburg ein. ©r neigte fich

bor bem S3urgunber unb eifenhaüenb Hang feine ©timme
au§ feinem $elme.
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,,2Benn berftattet ift, §err ^crgog, fo bitte id^

bafe mid^ pret. ^Baftarb bon ^enböme Äned^t l^at

bie gefangen, bte fid^ Jungfer Scannt b^Slrc nennt.

<Bo fielet eg benn mir 3u, alg feinem ße^engl^errn, gu be*

ftimmen, meld^en ^obeg fie fterben foE. Jsd^ bitte um @uer
SBort im 9^ate."

^ersog $ß^ilibpg §anb fafete nad^ bem golbnen Sleinob,

bag blifeenb auf feiner S3ruft nieberl^ing. Über ^canm^
5tntli^ 30g leife ein Säd&eln. @g erftarrte unb beg SBiEeng

©arte legte fid^ über i^re Süge.

„t?ürd^tet nid^tg, ^eanne b’StrcI" rief ber ^per3og.

,,3(f) bin bereit, meinen SBeg 3U ge^en", entgegnete

bag Sl^äbd^en.

befolgt bon bem ßujemburger fd^ritt ^ßl^ilipp bon SSur*«

günb, genannt ber ©ute, bon bannen.

2 .

O
j
ug ben gelblagern unb feften ^läfeen toaren bie Herren

gelommen, ba fie bon ber ©cblad^t bor (S^ompi^gne

geprt l^atten. 2)er §er3og bon ßujemburg l^atte fie aHe

l^erbeigerufen, bafe fie mit il^m unb bem S3urgunber D^ateg

pflegen foEten. S^un ftanben fie im S^üe i^reg §errn,

bli^enb bon SSel^r, il^re bunten SBaffenröEe alfo überftaubt,

bafe bie großen SSappenbilber faum fid^tbar toaren unter

bem. grauen ©d^leier, ben ber lange Elitt barüber gefponnen

5atte. ©rnfte, fonnengebräunte ©efid^ter, glän3enb bon

©d^toeife, trofeten aug ben §elml^auben l^erbor unb ein

!ur3eg D^laufd^en bon ©ifen flog über bie ©d^ar, ba fie bie

©d^toerter in bie $lrme toarfen unb fid^ bor bem ^er3og

bon $8urgunb berneigten. ©er aber grüfete nur fur3 unb

toarf fid^ in ben ©d^erenftu^l am @nbe beg ©ifd^eg. ©r

fd^tüieg unb beEte fein $tntlife mit ben fd^malen, toeifeen

$änben. ©ie Dritter l^arrten feineg SBorteg. @g toar, alg

träume er.
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sin ben gufe be§ lel^nte ber bon Sugembutö

feinen fd^ineren ©d^tlb unb trat neben ben ©ergog*

„^arf id^ beginnen gu fpred^en, tva^ meinet 2fntte§ ift?"

fragte er laut

$ergog ^ßl^ilipp fal^ bertrunbert unb fragenb gur breiten

©eftalt be§ ßu£entburger§ auf*

„SBir ^aben bie armagnacifd^e §ege gefangen", bub

ber an* „^ie freien Herren unb i(b, ber be§ S3a-

ftarb§ bon SSenbönte, finb ImiEenS, ein @nbe mit ibr gu

machen."

^pergog $ßbffibb blitfte raf(b im Greife umber. ©in bünneS

£ä(heln lüob fid^ burcb bie fcbarfen Süge feinet 5lntli^e§*

„^ie Kirche b^t ein D^lecbt auf ihren ßeib, bie §öEe nehme

ihre ©eele", fuhr ber bon Sugemburg gerubfam unb breit

fort. bitte ©ud^, burcblaucbtigfter $err ©ergog, un§ gu

fagen, ob Sb^^ ben SBunfcb b^^bt, fie felber bem ©rofebilar

ber $e£enbefrager gu übergeben, ober ob ich bon ©ngellanb

bie gebntaufenb ^aler begehren foü, bie mir für feben bringe»

li(hen ©efangenen ober Heerführer gebühren."

S)ie Herren nidften. SBieber bufcbte ba§ furge flirren

bur(h bie f)teiben.

„©ie bleibe in ritterlid&er H^^ft/ gebührt. 9^i(bt§

bon ©uren SBorten billige i(h", fagte H^tgog ^bilibb»

gebt niemals an!" rief ber S3aftarb bon ^enböme.

„2ßir finb gu toeit geritten, um bor bem SP^able über

©(berg gu lachen", gröblte Qexx. bon (5cale§. (Beine gröblich-

feit quoll überlaut au§ feinem breiten SP^unbe.

f,S<h bctbe e§ bem Stäbchen berfprochen", fügte Qexd^OQ

^b^^ipp ruhig

„^a§ gebt nach feinem ©efefe. ^'i}x tatet mehr benn

©uer iltecht", entgegnete ber Sugemburger bc^tt.

^b^fipp bön S3urgunb fprang auf.

,,^e§ Herren SBiüe ift ba^ böchfte ©efefe. ^ch bin ©uer

©ebieterl" fchnappte er.

0^ufen, Stieben unb ba§ fHaufchen unb flirren ber ^Baffen

fchüttete fich über bie fantigen, aufragenben SÖSorte.
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fd^üfee Scanne b’5trc! Sd& rittexlicf)e§

SBort Derpfänbet!" rief ber ^ergog mieber,

,,Xlnb iner fd^ü^t un§?" bröl^nte il^m bte ©tintme be^

Äupmburöer^ entfiegen.

„Sßer f(f)üfet ©ngellanb gegen il^re %MtV' rief ©cale§.

„2Ber tüirb bie ^oten gunt £eben rufen, inenn bie ©eje

unferen ^änben entlommt?"

„Unb U)er fann bie ©ngellänber bon ber f^Iud^t 3urü(f=

Ijalten, tnenn nur ber (Glauben tnad^ inirb tuä^renb eine§

^ampfeg, ba§ SBunbermäbd^en fte^e lieber gegen un§?"

fragte ber S3aftarb bon $ßenbönte erregt,

„©ie ift in unferer §anb, ®ott ^at fie berlaffen, (Sin

D^titter tötet !ein SBeib!" rief ©ersog ^^ilipp. „Sd&

meinen SBiHen unb l^alte il^n,'"

^er bon ßu^emburg manbte fid^ um unb trat flirrenb

bor bie D^teil^en ber bitter. @r l^ob feinen ©cf)ilb auf unb

ftülpte i^n an ben 5lrm.

„^urd^Iaud^tigfter $err ^pergog", begann er unb feine

Sffiorte maren burd^raufd^t bom (Sifen ber SSel^re um i^u.

„2Bir ftnb bie Sunter be§ ßanbe^, 2Bir ftanben gu @ud^

unb ftü^ten feben 0dt)ritt, ben ginget. SBenn nac§

©d^mertern riefet, loaren mir ba. SBenn ber ©treid^ fiel, maren

mir be§ 0d^merte§ klinge unb in unferen 9teil^en üafften

bie ©d^arten. 2Bir moEen aud^ be§ ©d^merte^ dJlang für un§.

2Bir ftel^en in ieber ©tunbe gur ^ird^e, gu ©ott unb gu (Sud^.

SSir forbern ©id^erl^eit um biefe§ ^un§ miEen. SBenn

berliert, berlieren mir, S)enn in unferen ^änben liegt ba§

ßanb unb unfer ßeben mirb bon i^m gefriftet. ^eine ©nabe

barf benen merben, fo an @ud^ taften unb an ©uerer

©5e mir gunid^te merben, el^e muß febeS ©ebot

gebrochen fein, um ©uretmiEen unb um un§, benn mir

finb S3urgunb,"

S^affelnb füllten bie ©d^merter ber Sperren gegen ben

S3oben,

,,S)em ift fol" rief bie eifenblifeenbe ©d^ar.

„Unb id^ bin ber ^errl" gifd^te ber ^)ergog il^nen ent*
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gegen, ©r tüarf ftd^ aurüdt in feinen ©tul^I unb in Sotn

fd^lofe fid) fein 5lntli^ gu.

mufe bie ^eje an bie ©ngellänber gegeben Inerben!"

rief ber S3aftarb bon ^ßenböme. ,,0ie finb nn§ ni($t l^olb

um be§ 23ünbniffe^ mit granfreid^ Inillen. 2Bir finb o^ne

i^re $ilfe mad&tlo^. ^ergog^ ^^ilipp allein tnar ber SSer^

trag mit bem ^aup^in. SBir finb burd^ i^n in arger S^ot.

3^od^ einmal fall nid^t§ gefcfiel^en ol^ne unferen Spillen."

„SBäret nid^t, freie sperren unb Runter, nid^t

einen SP^ann ptte ©ergog S3ebforb mel^r gefanbt, idl) tneife e§

mol^l", gröl^lte ©cale§.

„®a§ geiftlid^e ©erid^t mufe ba§ Urteil fpred^en! foE

flar merben aEen in grantreid^, bafe ber ^aup^in Umgang

pflog mit einer ^e^e. ^^re ^aft bringt un§ feinen S^lu^en*

©a§ Urteil aber ruft baS l^albe ßanb gu un§", fagte

^enböme.

„3^r bürft nid^t glaifd^en ber ^ird^e ftel^en unb bem

H^äbd^en", fprad^ ber bon ßugemburg ru^ig unb trat gu

be§ $ergog§ ©tu^l.

SP^it bünnem, fpottenbem £äd^eln blicfte ber um fid^.

„^ennt 31^r ber ^ird^e ©prud^ fo genau?" fragte er lang-

fam. „3^r Inäl^nt, id^ benfe nur einen furgen SSeg. SBenn

fie frei ge^t au§ ber ^)e£enbefragung, ift e§ bem ^olfe

aEgu nal^, gu benfen^ ©ott fämpfe für granfreicf)."

„^au(bon, ber S3ifdöof bon S3eaubai§, ift auf bem SBege

gu ©ud^", entgegnete ber Äu^emburger. „^ie§ ©täbtcfien

liegt in feinem D^iedöt^begirf. ^ie ^ocfigela^rten gu ^ari§

berlangen l^eute fd^on ber §eje 5^ob. ^önnt ^l^r an bem
Urteil gtoeifeln?"

„D^egnault bon ©l^artre^, ber ©rgbifd^of bon l^tit

im ©erid^t gu ^oitier für fie gefprod^en. ^l^r l^offt biel*

leidet gu fel^r auf ben (Streit ber ^ird^e. ^n ^afel fifeen

aEe f(^on, fid^ auggufö^nen."

„^ocb bie $e£e luar gegen ba§ S3ünbnig, ba§ S^r ge®

fd^loffen l^abt", ertuiberte gelaffen ber bon Su^emburg unb
gog ein H^ergament au§ bem ©d^toertgürtel. „D^egnault bon
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ahet ItioEte bie ^öereiniönng» ^pier lefet feinen

S3rtef an bie 93ür0er bon 9^eint§* ^ie Seiten ftnb anberg

tüorben» ©elBfi in granlreid^S Säger ift fte berurteilt morben/'

tiefes ©d^Jneiöen legte fid^ fd^toer auf ben .^rei§ ber

fetten* Seife, iüie ein f})öttifd^e0^i(%ern, tnatterte bag ^er==

gament, ba ber iperaog ba§ ©d^reiben entfaltete, ^^a er lag,

glül^te buntle D^öte über fein bleid^eg 5tntlife,

„^a ftel^t eg", ful^r ber ^ergog bon Su^entburg leife

fort, „(Sie l^at fid^ bom ©uten nid^t leiten laffen unb berfiel

bem 23öfen, (Sie tooüte nid^tg benn S3Iut unb brad^ febeg

frieblid^e 23ünbnig, brum Juirb fie gerichtet Juerben, (So

fd^reibt ber ©rgbifd^of bon Dteintg, SBoEt ^l^r nxel^r?"

Sangfam liefe ^l^ilipb bon S5urgunb bag S3Iatt ftnJen,

©r ftarrte bor ftd^ nieber,

„©uer eigeneg S3ünbnig fprid^t beg SD^äbd^eng Urteil;

benn @uer greunb, ber ©rgbifd&of, übergibt i^r (Sd^idtfal

bem ©erid)tl" rief ^ßenböme, „S^r felber !^abt S^egnault

bon ©^t^rtreg gerufen, nid^t toir,"

toaret gegen bag $8ünbnig", flüfterte ber ^ergog bor

fid^ l^in, „©ag SP^äbd^en aud^, güblt brum nid^t mit il^r?"

„(Sie meife, trag ioir toiffen", entgegnete ber bon Supern*

bürg unb feine gauft fiel fd^toer auf ben ^ifd^, „^ampf
big gum ©ieg unb big gum blutigften ©nbe ift geboten, SSir

ober fiel Unb fie ift in unferen §änben,"

„3n meinen ^änbenl" fd^rie ba ber ©ergog unb

fprang alfo l^eftig auf, bafe fein (Stul^I umftürgte,

feib meine ^ned^te, SP^äbd^en mein SBort, ^ag
©d^mert !ann i(f) (Sud) bon ber ©eite nehmen laffen, ba

(Surem ®errn toiberbeüet,"

3n tiefe ©tiüe fiel feine fRebe, S^odC} einmal tat er ben

^unb auf, um neuen gornigen ©prucf) gegen bie Herren

gu fd^leubern, um angurennen mit feinem Sßiüen gegen

bie ©d^ar ber Dtufer, ^^od^ tein iperr fprad^,

Sangfam griff ber Sujemburger nad^ feinem ©d^ioert*

banb, SWit toeiter SSetoegung l^ob er feine Söaffe aug bem
©el^änge unb legte fie auf ben Stifd^,
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Brandet un§ nichts nehmen, Qett fagtc

er langfam. ©eine©timme Bebte* „2Btr legen unferOd^toert

aB mit eigener $anb* (Bo ctifo ben!t unb alfo Bcinbelt,

ol^ne 9iat unb gegen un§, fo ^eje in ^pänben

gebet unb e^er ein rafd^e§ SBort fd^onet benn unfer S3lut,

ijt fein ritterlid^er §err, ber ein ©d^mert me^r tragen tritt,

ba§ er 30g um Burgunbifd^e ©adt)e*"

„Sßir fämpfen für @ud^ unb un§. 2ßir machten (^uer

(^tü(f 3u unferem. 5tud^ mir '^dbtn grauen ba^eim unb

Brad^e§ 5t(fertanb", fagte ber 93aftarb Bon ^ßenböme unb

tegte fein ©d^mert neben bie SBaffe be§ SujemburgerS.

SRafd^ fbrang ^ergog t)on $err gu §err.

deiner mar, ber fein (ScBmert Büngen tiefe an ber $üfte. 5tIIe

maren Bereit, bie SBaffe Bon fid^ gu tun. W\i mitbem, aittern=

bem^riff fafete berSurgunber nad^ bem S3rief be§ ©rabifd^ofs.

//^afe ^B^^ Berfennen moEt, ma§ @uer eigen ^Tun

Brad^te unb bafe ^B^^ wn§ nun atfo Beendetet", fagte teife

ber $eraog Bon SujemBurg unb manbte fid^ tangfam um.

,,Herren unb Runter, ber Böfe XaQ ift gefommen." ^opf*

[(Büttetnb fd^ritt er a^r 5^ür. fotgten aEe Dritter.

®a0 Pergament in ben §änben, fearrte ^B^I^BB Bon S3ur*

gunb auf bie fd^arf unb fatt Btifeenben ©d^merter, bie ftiE

unb tot Bor iBm tagen, ©in tautet, rauBe§ ©dtitud^a^^

ber SBut rife ficB fd^meraenb au§ feiner 25ruft* ©(fig unb

audenb broBte feine gebaEte gauft ben sperren nad^.

„©ud^ foE er no($ fommen,ber Böfe 5^ag!" fd^rie er taut unb

freifd^enb. ^ann fafete er ben S3rief unb mit fd^iefem 2[)^unbe

aerfefete er ba§ ©cBreiben atrifd^en §änben unb Sahnen,

„^cB Bin gebunbenl" ftiefe er a^t^tenb biemeit B^^^Bor.

Bin gebunben I ^a§ Tläbd^en fagt e§ I bin geBunben I

"

^töfeticB Bi^It mit ftumbfem $8ticf feierte er

auf bie meifeen gefeen Pergament, bie Bor iBm tagen, ©r

faltete bie ^pänbe.

„ipitf mir, ®ottI $err im §immet! $itfl" rief er taut

unb marf fi(B aufmeinenb über ben 5^if(B. $art raffetten

bic ©cBmerter unter feinem fcBtucBa^^^ben Seib.
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3.

Sll ^ ^ol^enhen rief ©er^oö bon ^urßunb bie

Herren unb 3un!er nod^ einmal gufammen* ^ie ©deiner-

ter lagen nod^ immer unberül^rt auf bem langen 5tifdC}, ^a
er mit ben Drittem fprad^, ftarrte er über bie Sßaffen l^in

mit l^artem, blidKofem 5luge, ^eanne b’5lrc marb ber be-

malt be§ §er3og§ bon ßugemburg übergeben, bod^ ba ^l^ilipb

geenbet l^atte, trat er na^e an ben Luxemburger unb fprad^

leife mit i^m.

,/3d^ l^abe bem SP^äbd^en meinSBort gegeben» Sann fein,

e§ mar nid^t nad^ D^edtiten, bodt) fie lennt meinen SBiüen

unb ^l^r lennt meine S^ieinung über tl^r ^un. $3ergefet ba§

nidt)t, fo ^^r fönnt", flüfterte er.

„©0 tonnen mir bie ©dtimerter mit ©^ten unferem

§errn mieber gu ©eiten bli^en laffen!" rief ber bon Lujem*

bürg laut ben D^tittern gu unb gog bie Slinge au§ ber breiten

©d&eibe. „Lange lebe §ergog ^l^ilipb, unfer ^)errl §eil bem
Lanbe ^urgunbl"

©rö^nenb fd^rieen bie D^litter feine SBorte nad&. 5^od^

immer martenb ftanb ^ergog 5ß]^ilipp bor bem Luxem=

burger.

„3^r 5abt mein SBort berftanben?" fragte er mieber.

„©0 lange bie §exe in meinen §änben meilt, bleibe fie

in ritterlichem ©emal^rfam. ^ie^ barf ich tun. ^er streue,

meinem $8unbe mit ©ngellanb unb ber h^tltgrn Sirche miü

unb barf ich nicht entgegenhanbeln." ©r bot $ergog ^l^ilipp

bie offene Spechte bar. ^er aber legte nur gögernb feine

fchmale §anb hinein.

^er S3aftarb bon $3enböme trat gu ^eanne in§ Seit,

hinter ihm fchritten gmei burgunbifche SBaffentnechte.

„Sh^^ follt in ©ernahrfam gebracht merben, Jseanneb’Hrc",

fagte ber $8aftarb !urg. ©r minfte ben Sl^annen. ^er eine

trat hinter ba§ SP^äbchen unb fchob fie bor. ©ie mufete nicht

um feinen SBillen unb ftolperte, ba er fie ftiefe. ^er gmeite

Snecht lachte, ^iefe D^löte glühte über ^eanne^ Slntlife.
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„©(^tüört ung, Si^ngfer, in feiner Sßeife auf glud^t gu

finnenT' forberte ber S3aftarb.

„Steinl" fügte ^eanne*

ift ritterlid^e ipaft beftimmt. Urfe^be fd^tüört feber

(befangene!" rief ^ßenbönte ungebulbig.

entfliegen, trenn mir ®ott nur ein ©pältd^en

frei läfet gtrifd^en gtrei S3alfen, ba§ fd^tröre id^ ©ud^I" be=

barrte ^eanne.

„Sann tnerbet gehalten trerben in enger §aft unb

treit bon hier fortgefü^rt trerben* SBa§ benft Sbt gu ber«

mögen, trenn entfommt, mitten im burgunbifd^en ßanbe?

3'?ad^ ßompiegne trerbet nimmer fommen unb bie ©tabt

trirb balb unfer fein."

„Sa0 berbüte ®ott! S^id^t ein Sörfd^en trerbet bem

redeten ^önig entreißen, fo granfreich fich müht mit att

feiner ^raft."

„S^r feib bctrt bon ©inn unb boE ber Sräume, trie aEe

au§ bem ©üben. Sft e§ möglich, bafe Sluge, bie ©uer Sanb

fennen, noch 3u hoffen tragen, irgenbein Sun trerbe boE^

bracht bei Such mit aller ^raft?"

f/Sh^^ foib hochmütig, §err bon ®enb6me", entgegnete

ba§ Slfäbchen hört, „unb berfcheucht @ure Slh^ung bon ^ünf*

tigern burch ßärmen. SSergefet meine SSorte nicht!"

„©agt, ^eanne b’5lrc," begann ber SÖaftarb bon neuem
unb über fein 5lntlife fpreiate fich ba§ Sächeln eines, ber ftolg

ift, einem ^inbe gu berichten, bafe feine geen im SBalbe

tangen, „fagt, Joanne, Sht glaubt biel gu triffen. trifet alfo,

bafe bie bom ©üben ©ieger bleiben trerben. ©laubt ^h^^

benn trirflich, bafe granfreich ienfeits ber Soire ettraS anbereS

ift benn ein ßuftgarten, barein bie Sd^enfchen gefte feiern

troEen, ohne gu arbeiten unb effen troEen, ohne gu fochen?"

„SBir im ©üben trafchen unS, ehe trir gum gefte gehen,

bom ©chtreifee rein, §err S3aftarb, brum feht ^hi^ nicht,

bafe trir arbeiten, ^h^^ foib ftolg auf @ure arbeitfame Un^

reinheit. Unb trenn trir gu Sifch fifeen, reben trir nicht bon

bem ^perbe, auf bem gefocht trarb."

13=^ 195



!ennen un§, Scanne b'^trclv tief bet 93aftarb

laut, „^or ©uH^ befud^te td^ ©uer Saget. @ute

El^annen. fel^t, mein ^^abel mat feib

fangen."

„Sl^andtie ^inge gefd^e^en butdt) ©otte§ SBillen. S^l Jenne

©Ute SBege nid^t unb mifet fie mol^l gu betbetgeh."

Set eine 2Baffenfne(f|t fniete bot bem S^äbd^en niebet

unb löfte bie geffel, bie um i^te §änbe gemunben maten.

Sl^it fd^meten ©tiffen fafete et gu, flittenb entmittten fid^

bie betten. Sangfam l^ob S^cinne bie 5ltme unb fie meit

bteitenb be^nte fie i^ten fd^malen Seib.

„betten fd^metgenl" lad^te bet ^^aftatb. „©ure §änbe

finb tot. Spönne, fo ift aud^ ©uet Sanb, glaubt mit. ©d^mött

Utfel^be. ©g l^at nid^t ©inn, bafe ©ud^ quälet, ©uet

Sönig mitb mel^t berlieten, aU ^'ijx feib."

„Sti(f)t einen gufebreit bom Sanbe, ba§ et gemannl"

fd^mettette eg bon beg SP^äbd^eng Sippen.

,Mccä)t ©ud^ beteit in §aft gebtad^t gu metben", fagte

bet S3aftatb fd^atf.

•Sie beiben SBaffenlned^te faxten S^cmne an ben ©d^ultetn

unb fül^tten fie gu ben gefattelten ^fetben. ©ie fefete ben

f^ufe mit feftem Stitt in ben S3ügeL

CV" bet 33utg beg ©täbtd^eng S3eaulieu im SJetmanboig

^ matb ^eanm b'5ftc gu tittetlid^et ©efangenfd^aft ge*

vJ Italien, ©infam toanbette fie burd^ bie bteiten, getoölbten

©änge, lang ftanb fie, finnenb gelernt mibet bie toeife*

getünd^ten Sßänbe. ^f)v. mat eg betftattet, bie fd^meten, niebe-

ten Süten aufgutun unb l^ineingufpäl^en in bie leeten

Simmet, bie fd^met toaten bom Sufte beg alten ^)olgeg unb

ftiE bon altgemol^nter Suft.

Sie Sage, ba S^ctnne im ©d^Ioffe gefangen blieb, maten

i^)t butd^moben bon bunten, mitten S3ilbern. Sie ©änge
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fdC)tenen lange fd^on mit i^rer (Stille Saut unb SBort bebecft

gu l^aben unb nun ertoedte be§ SWäbd^en^ l^aHenber 2!ritt mit

einem SP^ale ben Sßiber^aE ber einft gefd^Iagenen (Sd^lad^ten

unb ba§ leife glüftern längfi Derraufcfiter, l^eimlid^er SBorte.

SSenn aber bie ©onne l^od^ftanb am ipimmel unb bie fteilen

©äd^er ber Ileinen ©tabt gu ^län^cn begannen, ba lel^nte

fid^ Seanne miber bie $8rüftung ber Saufgänge unb il^r S3lidl

fpäl^te nad^ ben SD^auern unb 3::ürmen, bie feft unb breit

auffd^immerten in gelbem ©tein* ^a gebadete fie ber ©tabt

ß^ompiegne unb ber lefcten Arbeit, bon ber bie S3urgunber fie

fortgegerrt l^atten, unb il^r mar, al^ fei e§ ©ünbe, rul^ig gu

fielen unb in leidstem SBamfe ol^ne bie S3efdeiner be§ ^anger^

gu atmen. fd^ien mit einem Tlale ber Äampf gering,

ben fie nun gu tämpfen ^citte, unb fie prefete bie §änbe

miber bie O^ten, ba bie ©lodlen gu fd^lagen anl^uben unter

i^r in S3eaulieu unb il^r flangen mie eine SKa^nung, au^gu*

l^arren unb il^ren 2Beg mit feftem ©d^ritte gu ge^en. S^and^mal

blidlte ^eanne nieber auf il^re $änbe unb ftaunenb fal^ fie,

bafe fie ftiH auf ber ©teinbrüftung lagen mie etma§ grembe§

;

unb ba§ SKübd^en erfd^ra!. ^5)ann trat fie rafd^ gurüdl in

ben ©aal unb unrul^ig flatterten il^re ©d^ritte ol^n’ Unterlaß

burd& Kammern unb ©änge, bi§ bafe ^eanne mübe, mit

^ufd^enbem S3licf unb gitternben gingern bor bem fleinen,

fd^malen Slltar in ber ^apeEe nieberfan! unb milb betete

mit meltlid^en SBorten um Strbeit, bie il^r nid^t aufgetragen

marb, unb um S^iettung unb ©rlöfung.

Unb einmal gefd^a^ e§, ba famen ©pielleute gur S3urg.

©ie fangen Sieber, bie aufgeblül^t maren jenfeit^ berSoire

unb bie ^ratfd^en Hangen meid^ unb geru^fam, menn ber

l^o^e S3ogen lofenb über bie ©aiten ftrid^.

Seanne gebadete i'^rer Heimat, ©ie fannte bie SBeife

mol^l, benn gräulein ©orel ^atte fie oft gefungen mit

l^albgeöffneten Sippen unb ber .^önig l^atte gefd^miegen unb

ba§ ©aupt fd^mer finfen laffen auf feine S3ruft. S)a ^^itte

Seanne lange gemartet auf Slntmort unb fJtebe pon il^rem

$errn unb ^atte bem Siebe gelaufd&t, ba§ immer bon neuem
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Begann unb fd^manb, ru^eboH unb f($mei(^elnb, bietneil bie

3eit brängte unb ber ^önig bennod^ tatenlos fafe unb

l^ord^enb fann.

^eanne Börte nun bie 5t^öne Har emporfteigen, tüte getragen

bon tüeiten, tüet(Ben ©(Btüingen unb i^r tuar, aB lägen ftcB

ber klänge glügel nttlbe unb fcBlutnnierfcBtüer um t^ren

feBnigen ßeib, al§ iofe bie füfee SBeife über iBr ^aar unb

ftreicBe fanft bie ßiber über iBre B^Kblidenben Singen B^tab.

S)a§ SWäbcBen fen!te iBr ^aupt. SIE iBr ©innen gerrann,

löfte fid^ unb tat [i(B auf gu tüoBligem £aufcBen. Unten im

§ofe ftanb ber ©pielmanm WM ©rnft unb Siebe ficB müBenb
um ben berfcBIungenen SBeg ber ^öne, fang er fein Sieb.

^pod^ in ber fd^immernb blauen Suft ftanb ein f?al!e.

@r Bi^It feine fpifeen ©(Btüingen einen Slugenblid ftiE, tüiegte

ficB unb lacBte B^E unb böfe auf. ^ann gudfte ein SBiEe

burcB feinen ging, ©r ftad^ nieber. ^canm faB iBn faEen,

gaubern unb ftofeen. ^rgenbtüo berftummte jüB ba§

regellofe S^M\M)Cxn eines S^ogelS.

Reifee Dtöte tüaEte über beS SP^äbcBenS Slntlife. ©ie fpäBte

mit einem Sl^ale Bürten S3lidlS ben S3ergBang B^nab unb iBre

ipänbe f(Bloffen fi(B iäB 3ur gauft.

//SBi^ fd^ön!" rief ein ^necBt bom Sugturm
in ben ©of.

;,©o fingt man bei unS im 2!ourainer Sanb", antwortete

ber ©pielmann.

„©S ift, als tüoEtet SBt unS binben mit (Surem Sieb I"

rief ber ^necBt. „3(B tonnte nicBt lange auSfcBauen, Wenn
alfo ba unten ^ag um ^ag gefungen Würbe."

„©0 tlingt’S bei unS im ©üben", lacBte ber ©pielmann.

„S3iellei(Bt ift'S barum, bafe mancher ^turmWart bort nicBt

gum S^ecBten fpüBt."

Scanne faltete bie $änbe. ©inen Slugenbli(f Bob fie bie

Singen gum Fimmel, bocB fie bermocBte iBrem 93li(fe nicBt

meBr gu gebieten, ©r fcBneEte gurüdf unb f(Bien fi(B gWifcBen

gWei 3i^^tcn ber unteren SD^auer bur(BguWinben.

„©S mufe fcBön fein bei ©u(BI" rief ber ÄnecBt.
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lüeife nid&t, tüarum ©üblanb immer bon ©urer

Heimat 23öfe§ fpred^t, fo 35t bu un^ lommt."

Ser ©pielmann lad^te. ;,Sa§ ift fd^on fo unfere ärt",

rief er leid^tfertig*

Sa§ Wäbd)en redte i^ren SeiB auf* 35te §änbe lüften

fi(^l bon einanber unb ein furger, leifer ©direi ftiefe bor au§

i^ren leidet geteilten Sippen, ©inen SIugenBlid gudtte i^re

S^ted^te mie toeifenb unb fanf bann erfd^redt nieber. 9tafd^

fpä^te Scanne um^er. ©ie luar aEein. ©ie Beugte ba§ ^nie

unb berfud^te gu Beten; bod^ i5r Senten mar i^r geBunben.

,/3^ ^tinn fie nid^t aEein laffen. fann nid^t märten,

©ie fäumen bielleicBt gu lange, ©ie merben fid^ nid^t mitten

mit aEer ^raft", flüfterte fie.

„Sa§ ift fd^on unfere Slrt, 23ruber!" mieber^olte lad^enb

ber ©pielmann im ^)ofe.

3eanne fd^neEte empor. SP^it flatternben ©d^ritten eilte fie

üBer ben SBe^rgang, über bie gemunbene ©teintreppe lief fie

BinaB. 2ln i^r OBt po(f)te ber BctEenbe, miberBaEenbe ©(f)lag

iBrer laufenben Stritte. SBinbung auf SSinbung roEteft(B aB, an

iBren fpäBenben, fladernben 93liden borüBer. ©ie mar im unte®

ren SBeBrgang. Sag Heine Sor, bag aEein für bie SBad^en offen

mar, ftanb Btute angeleBnt. Ser Breite, !antige©(Blüffel fd^im*

merte iBr entgegen. 3itternb fafete iBn 3tanne. Sag ©cBlofe

fcBrie leife unb !urg auf, ba bag H^äbcBen bie Sür Binter fi(B

berfperrte. 3BteSBä(Bter maren gefangen. 3tanne BlieB fteBen.

SBenige ©(Britte bor iBr mar eine S3ref(Be in ben nieberen

SP^auerginlen. ©in gelfenBanb rann bor gmif(Ben gmei

biiBten ®infterBüf(Ben unb füBrte nieber gum unteren

SöaffergraBen. Sort mar leine SP^auer meBr unb ber d^raBen

mar fei(Bt. Sieg B^itte bag SP^äbiBen erfpäBi hinter ber

f(Bmeigenben, bunllen Sür gebannt lag nun aEe ©efaBr, bie

f(Blei(Benbe Slngft bor ©(Bmerg unb Sob, bie fie oft beg 5tacBtg

umlro(Ben B^tte, bie graue £lual ber tatlofen ©tunben. $8or

3eanne, bon feiner ©cBranfe bermeBrt, lief B^^tt unb gadig

ein fcBmaler 2Beg B^naug in bie greiBeit/ in bie ©(Bladst,

bielleicBt in ben leu(Btenben, B^ifetn Sob beg Sampfeg.
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S)e§ S^äbd^enS SKunb ftammelte ein ©eBet. S)od5 fte

nid^t Bin snr 23ref(Be, Sa§ Sendeten tBrer Singen erlofcB,

^raftlog fielen bie SBorte iBrer S3itte nieber gu iBren

güfeen, bie gitternb tafteten, ben erften ©d^ritt gu tun.

^eanne ftanb ftumm unb laufcBte. SB^e Sippen tnarfen

fi(f) auf, gtuei grofee Äinbertränen sitterten unter iBren

SBimpern B^tBor, mürben f(Bmer unb rollten nieber.

„^arf i(B ni(Bt?" flüsterte fte.

©ie BlieB fteBen, traurig unb eng an bie SBanb gebrüdtt,

mie ein ertapptet !Ieine§ SD^äbcBen.

Ö^B’ nicBt fort", fagte fte leife. ber ^tefe iBrer

Sruft gitterte inBrünftig ber SBiberBuE iBrer SBorte. „^cB

miE geBord^en!"

Sangfant Begann ein SäcBeln aufguftraBIen burcB tBre

Trauer. Ieu(Btete B^K nnb rein. toar, al§ fliefee

ber ©(Bein biefer ftiEen greube üBer iBr Slntlife BinauS,

macBfe auf unb umIeu(Bte be§ fcBticBteS,

bun!Ie§ §aar.

«2(B Ö^B^ Ben 2Beg, ben bu nticB füBrft gu meiner

SEettung", flüfterte Sectnne.

$art pocBte ein SBaffenfnecBt an bie $^ür.

„SBer B<it ba aBgefperrt?" Brummte ber SKann.

nef ba§ SKäbcBen unb mit B^ietem ©riff fcBIofe

fte ba§ ^Tor auf.

,,^er $^eufel B^it Ben ©cBIüffel fteden laffenl" polterte

Ber SP^ann.

«SBe fprecBt bie SBaBrBeit", fagte ^eanne b^Slrc.

5.

C^Sa bie S?a(Bri(Bt !am, bafe ^eanne gefangen fei, BracB

S3if(Bof ^ir!mi(BeI auf unb ritt oBne Unterlaß Bi§

gum ©(Blofe, in bem ber ^önig Oermeilte gu ©aft Bei Sa

^remoiEe, bem Rangier.

.^n milber ^aft rife ber S3ifcBof an ben Dtiemen feinet

^ßangerS unb flucBenb legte er fein priefterIi(B ©etoanb an.
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er bag golbene ^reug feiner SBürbe um ben

l^änöte, berftummte fein E^unb \ä^ unb aifo fd^tneigenb

berliefe er feine Kammer, bafe fein ^nabe erstaunte unb

feine Wiener l^eimlid^ angitbolle ^lide taufefiten,

^it ©(^ritten trat ^ifd^of ^irtmid^el bor ben

^öniö* ©ein rote^ ©elnanb melkte um i^n, ^ie ©eibe feiner

$aube aber mar brüefjiö morben unb l^eH blifete bie ©ifen^

fpanöe unter bem ©emebe 5^rbor,

//S^r foEt rüften, mein löniglid^er ^err", begann ber

S3ifcbof. fomme ©ud) aufsurufen, bafe ba§

©d^mert be§ Sanbe^ nid^t ru^en laffet eine ©tunbe,

bis bafe ^eanne b'Sfrc befreit ift auS ben ipänben ber

SSurgunber,"

^eS S3ifd^ofS SBorte famen unfid^er, balb leife, balb

laut unb polternb aus feinem Sl^unbe. SP^it SPJü^e nur

prefete er bie §üEe ber SBürbe über D^tebe unb $8emegung,

©er Mangler läefielte. ©innenb bliefte ber Äönig nad^ ber

©ür beS ©aaleS,

lomme als gemeil^ter S3ifef|of unb fünbe ©ud^, bafe

bie 5^ilige ^ird^e, bie @ud^ frönte unb bie 3u fd^üfeen

gefd&moren l^abt, ©ud& bie ^flid^t auferlegt, in ben Äampf

3u gieren um biefeS SPiäbd^en,"

SP^it furaer, ^c^rter 93emegung l^ob ^irfmid^el fein ^paupt,

2a ©remoiEeS feines ßäd^eln ftad^ mie eine S^abel fefimer*

aenb unb aufreiaenb miber ben ^ifd^of,

,,^ört mid^, mein ^önigl" rief ^irfmid^el.

„®ar oft begehrt biefer Sßürbige gehört au merben",

begann ber banaler 'lächelnb. ,,21IS .Krieger perlangte er ftetS

©ehör unb nun auch til^ gemeihter S3if(hof, ©r gibt meinem
föniglichen §errn gar Piel au laufcfien."

©reue eines SP^anneS, ber ohne Unterlaß be*

reit ift, feinem ^önig au raten'", polterte eS nun Pon

^irfmichelS Sippen.

„©aS tun mir mohl/ ^err S3if(hof," entgegnete ruhig

ber banaler, „benn nur bafe mir ©uer gutes SBoEen fennen,

läfet uns Perfchmeigen, mie läftig f^iö."'
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Wlii einem ©d^ritt mar ^ir!mid}el bor 2a SremoiEe.

öerfd^meiöe nid^t, bafe e§ unritterlid^ ift,

müfetö 3u fein, fo ein tapfere^ SBeiB um ©ure§ D^u^meS

miUen ö^f^ngen marb. ^eanne ift me^r 93Iute§ mert benn

aEe Herren biefe§ Sanbe^I Hnb ber ^rone ®Iana ftral^lt

nur, fo lange biefe^ Hl^äbd^en befd^üfet mirb Pon @ud& aEen.

©el^t bie Jungfrau Perloren, bann a(f)te id^ @ud^ nid^tS,

§err Sönig. Sann feib g^r nid^t mert, beg l^eiligen ßubmig

©d^mert nur einmal Berührt gu l^aBen/'

Qati flang e^, ba Sönig ^arl ben Sold^ auf ben Sifd&

marf. Sumpf fd^Iug feine §anb miber ba§ ©0I3, ba er fid^

iaf) emporri(f)ten moEte. Sod& mit rafd&em ®riff brüdte ber

Mangler feinen §errn auf ben ©i^ nieber*

,,9^un redete id^ mit bem S3ifd^ofI" rief Sa Sremo’iEe.

„S^ein ^önig l^ört fold^e SBorte nid^tl"

,,@r foE fie pren!" BrüEte Sirlmid^eL „S3ei meinem
©d^mert, fie gebühren il^m."

,,©d^meigt Pon @urem ©d^mertl" ermiberte ber Mangler

mit bünner, pfeilfd^arfer ©timme. ,,Senn trügt S^r mit

Oted^t Sßaffen, e§ märe nun an ber 3^^^/ für @ure Elebe

ben ^opf ©ud^ abgufcfilagen. 3^^5 t ©tabt, iperr

S3ifd^of. ©l^e bie ©onne gmeimal niebergel^t. Perlaffet ben

Umtreig be^ töniglid^en §ofe§, ©0 miE e^ mein ^err, Hnb
mäl^renb reitet, fpred^t ©ure ©ebete unb banfet

®ott, bafe ein ^riefter feib unb fein maffen*

tragenber $err."

„3ft ba§ ber Sani für meine 5trbeit? 3Wein Sönig,

lol^nt ^l^r aifo ben SD^ann, ber feinen grieben unb feine

©id^erl^eit Perliefe um be§ SanbeS ©ad^e?"

,,Sa§ maffenilirrenbe ^inberfpiel,ba§ ©ud^ aEein greube

gab, ba§ bauten mir nid^t", fagte Sa Sremo'iEe läd^elnb.

„SocI) S^r babt burd^ ©ure $Eebe un§ gemiefen, ma§ au tun

ift, bafe ba§ $ßolf erlenne, mer ber ^önig fei unb mem bie ©bre

be§ ©iege§ gebührt ^5d^ Pertraue meinem föniglid^en $errn,

unb aEe, .bie ma^rbaft treu finb, benlen fo mie i(b. ©r
mirb e§ aEen meifen, bafe fein SBiEe unb fein SD^ut granf«
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reid^ Befreien unb erl^alten tnirb, au(§ o^ne Spönne b*5lrc

unb ol^ne SÖßunbet/'

ßanöfam l^oBen fid^ bie fd^tüeren Siber bon ^arl§ klugen,

©ein $8li(f burd^flog ben leeren ©aal
läftert ©ottl" rief ^irfntid^eL

ift gefangen. Sßir aber finb ^önig bon gran!=

reid^", fprad^ Äarl langfant. ^n toeitem S3ogen l^oB er

feine ©anb.

ift @otte§ SSiHe unb S^r, §err S3ifcf)of, l^alft

mit @urer Dtebe, bafe Juir ben SBiHen riditig beuten"', jagte

Sa SremoiUe unb lieber ftad^ fein Säd^eln bor, aufreiaenb

unb fbi^. „9^un gel^t, bafe @ure ^raft unb ©uer Tlut xiid^i

bermobere im Werter."

Sange ftanb ^ir!mi(§el fd^tueigenb ba. Oft l^oB er ben

^opf unb e§ trar, al§ luoEe er fprecfien; bod^ feine Sippen

gitterten unb er fanb nid^t ©id^er^eit mel^r, gu reben. S^m
tüat, aU 'i)dbe fein SBort ^eanm berraten, aB l^aBe er nun
©d^ulb an il^rem Seib. ©o manbte er fid^ langfam um.

^aftenb griff feine $anb nad^ ber 23ruft. ©ie ftrid^ über

ba§ fd^immernbe, golbene ^reug, fie ful^r gitternb um
feinen $al§ unb fud^te enblid^ bie ©aube. ^er S3ifd^of füllte

ba§ talte @ifen ber ^arierftangen. ©in turgeS ©d^Iud^gen

ftiefe burd^ feinen Seib.

„^d^ miE gu meinem ^ome", flüfterte er. „©o tuar ftetg

^eanneg H)^einung. ©ebe ©ott, e§ ift nid^t gu fpät, bafe

id^ ge^ord^e."

©eltfam !urg tuaren feine ©d^ritte, ba ^irtmid^el ben

©aal berliefe, !urg unb gud^enb,^x)ie bie ©d^ritte eine§ ©reifet.

„$llfo benten be§ fbtäbd^eng greunbe, mein ^önig", be-

gann ber Mangler, tue mobl, fie alle ber SD^acfjt gu ent-

tleiben. ©el^t nun bie ©efal^r, au^ ber icb ®u(f) erlöfte?"

©innenb nidte ber ^önig. ©ein 23licf l^ing tuie bittenb

an ber nieberen ^ür be§ ©aale§.

„S3efe]^It bafe id^ bie S)ame ©orel rufen laffel"

fragte langfam Sa ^remoiEe.

S)er ^önig fd^luieg.

203



„Sdj toetfe tüo^l, mein Jöniölid^r ©err, bafe fte ö^f^Ö*'

neten £eibe§ ift unb nid^t be§ ^ange^ unb ber Sieber

pflegen fann. S)o(^ mein Sönig foH bennoc^ nid^t ber (Sorgen

Saft ol^ne Erweiterung tragen, gräulein SKarianne, ber

^ame ©orel ^tid^te, ift ba unb bie WoW^ Srau rief fte

felber gu ©ofe, bafe mein ^önig fid^ iWrer Sunft erfreue.

(Sie iann mit Signet ©orel ^iex eintreten."

„gräulein SP^arianne fomme allein!" befahl ber Äönig.

(SeWr tief berneigte ftcW Sa ^remo'iEe.

„Signet Pflege ber 9tuWe, bis bafe icW fie rufe", fügte

ber Äönig W^^Üiö W^ngu.

S)er Sangler fcWritt bon bannen unb Inarf fein ©aupt

milb unb froW in ben 3^adEen.

6.

^\;eanne marb nad^ bem (Sd^loffe Seaureboir gebracht.

C §ier#follte fie in ritterlid^er §aft leben, bi§ bafe ber

S3ifcWof bon S3eaubai^ gefprod^en

Eg mar gur 5lbenbgeit, ba ber Heine gug burgunbifc^er

SBaffenfned^te mit bem SKübd^en in ben (SdljlofeWof einritt.

58iele gacfeln fla(ferten an ben Sl^auern unb liefen ba unb

horten fdimere, breite jQuabern plöfelid^ unb gelb aug bem
S3lau ber S^ad^t aufleud^ten. Ein (SenefcWaK ftanb martenb

an ber S^reppe unb ba burd^ ben breiten Torbogen

einritt, griff er langfam nad^ feinem $ute unb grüfete tief.

3mei Wiener eilten ^^etbeu 9tafdW unb fditoeigenb lüften fie

bie Dtiemen, mit benen be§ SP^äbdWeng ©dientet an ben ©urt

beg WoWen ©attelS gebunben maren. Seife moben fidW SSänber

fatter, bunfler Orgeltöne aug ben fd^malen genftern beg

©aale§ ^)Ctab in bie ©tiüe. Erft ba ^eanne bom ^ferbe ge*

Woben marb, fefete ber SBäcWter am ^urme fein §orn an.

S)er ©enefcWaü Wutte mit einer gacfel bag gegeben.

S)urdW einen ©ang mürbe bag SP^äbd^en gefüWrt. ®ie

milben 5töne ber ^taftorgel Hangen nun 'ijcU, Har unb lieb*
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lid^ entöeöen, dritte butd^jjocfiten l^allenb

bie SBetfe. ^er ©enefd^aE Hopfte bretmal toiber bie

Kammertür. Sieb oerftumntte. Seife ©dtiritte raufd^=*

ten, eine t^rage toarb l^eE unb frol^ gerufen, ©in $unb
heute laut unb toatb gut dinX^e getoiefen. Sann ging bie

Sür auf.

,,SBiEfomnten auf S3eauret)oir, ^ungfräuleinl" rief

^eanne be S3etl^une unb trat in ben nieberen Sorbogen.

0ie fprad) freunblid^ unb laut in ba§ Sun!el be§ ®ange§

l^inein. ^n i^rer ©timme fd^immerte bie gnfd^e unb ^ü^Ie

eineg SßalbqueEg.

,,2BiEfontmen auf unferem einfanten ©ifel'' rief ^^^^J^ne

be S3ar unb l^eE fd^Iug ber haften gu über bag SD^anuale

ber Orgel.

Seanne be S3et!^une fafete beg Wäb(^en^ ^panb.

„tretet ein unb grüfet bie alte ipergogin bon Su^emburg,

bie SD^utter nxeineg $errn ©^enta^lg", begann fie.

„Unb fe^t ©ud^ um in unferer Kammer. $ier moEen mir

mand^en 5lbenb frol^ berleben unb unfer aEer Unglüdt nid^t

gebenden."

„Sag fann id^ nid^t", fagte S^cinne furg.

„Sann foEt S^r eg lernen. SBir fingen bom Siebegleib

ber grau ^fot ober bon §errn Sancelotg ©d^merg unb ber^*

geffen barob beg eigenen ^ummerg."

„©ompiegne ift bebrol^t", fagte bag SP^äbd^en.

^eanne be S3etl^une feufgte.

„©ompiegne ift ^art gu befämpfen, bag ift mein Seib'^

fagte fie.

„ ©ompiegne! ©ompiegne!'" rief ^eanne be S3ar lad^enb.

„SBag finb mir für traurige grauen, bafe unfer ©d^idCfal

gebunben ift an ben SD^ut einer ©tabt?''

„©g fönnte aEeg anberg fein'', flüfterte ^eanne be S3e=

tl^une finnenb.

„©g lönnte aEeg anberg fein", fagte ^eanne b'?lrc leife

unb iX)x ^lidt marb hart, ©ie trat in ben ©aal.
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S)e§ Sluge ^ufdite rafd^ burdi ben diaum,

ber bunt mar bon ben ©eftalten ber geftidten SBanb-

behänge unb milbe burtfiftrömt bom fatten, gelben Sid^t ber

^alglampen.

ift unfer f^iönfter (Saal 2Bir ^aben i!^n bel^angen,

bafe er fro^ fe^e", jagte S^ti^ne be 23ar.

^^änaelnb !am ber jd^Iante §unb l^erbei. ©eine ©d^ritte

tidften über ben ©ftrid^. @r umjc^nubperte be§ S9^äbd^en§

Süfee, bann ^ob er fid^ empor unb feine lalte 3^afe ftiefe

^eanne^ ^panb, ha% fie i^n foje.

„^ort fifet bie alte ©ergogin", flüfterte ^eanne be S3ar

unb mie^ gum ^if(f), auf bem bie ßampen brannten*

^eanne b’5trc trat naiver, ©ie neigte furg i^r §aupt*

^ie ©reifin jd^aute auf unb nidte fd^meigenb, bod& il^re

grauen, fleinen 5tugen funfeiten fcfiarf, mie bie ©pifeen

gtoeier ©old^e, ßange blitfte fie ba§- SP^äbd^en an.

,,gn biefem ©eioanbe fommt ^l^r in meine Kammer?
^a§ tut mir leib, ^ungfräulein* ^a§ foEtet ^^r nimmer
tun", jagte jie* ^^re Sippen foften tvei(^ um ihre

SBorte, ba jie jprad^* „Segt ben Sl^ännermam^ ab*

©r mag ©ud^ im Kampfe gebient b^^ben* jeib nun
im grieben*"

„Stimmer merbe id^ im grieben jein, bi§ jebeg $ßol!

beimgefebrt ift in jein Sanb", entgegnete ^eanne.

^ie alte ©ergogin bon Sugemburg jcbüttelte traurig ben

^opf*

„^a^ ift nicht gut, ma^ 3b^ ba jprecbt, ^ungfräulein",

tabelte jie leije* „2Bir aEe, bie in biejer Kammer SIbenb

für 5Ibenb bie Sieber unfereS Sanbe§ fingen, mijfen, maS
§eimat b^ifet* dennoch ift bmr grieben für un§. Unb feine

^eanne, bie bi^^^ ftebt, ift minberen S3Iute§ benn

„^cb i)äb^ meine 5Irbeit gu tun."

„©oE bie einig mäbren?" fragte ^eanne be 93ar unb

ihre fleine $anb ftiefe in sutraulicber Slufmunterung

an beg E)^äb(ben§ ©chulter* „SD^acht für ung einen

geiertag!"
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nid^t bon meiner Arbeit laffen. nid^t

rul^en, bi§ bafe id^ gerufen merbe/'

SBieber fd&üttelte bie ©reiftn traurig il^r Qaupt

„^iefe iungen grauen l^aben ben ^ag be§ griebeng nie=

mal§ gefd^aut ; benn aB nod^ fro^e^urneb tvat unbSD^ummen:*

f(fian3, ba mar mein ©aar fo bun!el mie ba§ @ure, Seanne

bon ben ßilien. ©präd^en mir aEe fo mie bei (S^ott

unb ber l^eiligen Jungfrau, bie un§ lieben, 5^tten einft

^Trauer ftatt greube am ^ag be^ griebenS, benn mir aEe

lebten nid^t melir*"

®e§ Tlähd)cn^ S3IiE fenlte fidt)- ©ie fd^mieg.

„Slrbeit l^aben mir, mie ^l^r, ^eanne bon ben ßilien»

^o(f) S^r 5abt e§ leidet gehabt; benn ein ©d^mert fd^mingen

3ur Sriege^ ift leidster, al0 fid^ ebel unb minnig=

lid^ erl^alten. ©udt) gab bielleid^t eine ^eilige, @ure 5^aten

gu fennen. Sßir fennen nur unfere ^fli(^ten unb feiner

l^ilft un§ lernen, fie red^t erfüEen/'

„?lud^ ber §er3og bon ßu^emburg liegt mit feinem §eere

in granfreid^» SSerl^eeren miE er mein §eimatlanb. 2öa§ rieft

i^n nid^t gurüdt, ^l^r, feine Sl^utter? Unb ^:^r aEe, maS

rieft S^r ni(f)t (Suren Herren» 5lEe§ märe anberg."

ßangfam trat S^ctnne be 23et5une auf ba§ S)^äbd&en

gu unb fafete mit fofenbem (Griffe il^re fd^male, falte

©anb.

„SBäre ba§ unfere ^flid^t gemefen, Spanne?'" fragte fie

ru^ig unb ernfi „^önnt ^l^r ba§ fagen? Jütten mir l^abern

foEen mit unferen Herren? S[^ielleidt)t mifet S^r, für men
®ott itreitet SSir miffen e§ ni(f)t, ^^ann^ b’5lrc* ©oEten

mir ©orgen unb gmeifel ^^äiifen auf bie ©d^ultern, bie

l^art gebrüEt merben bom ganger ? ©oEen mir bie quälen,

bie mir lieben ? 4ISenn fie fd^mad^ merben unb o^ne ©ici^er*

5eit, bann fließt il^r S3lut. 2Bir l^aben 5lrbeit, ben ^ag be^

griebeng gu ermarten. (^egen un^ rennen bie ©tunben an

unb fud^en un§ gu gerftören mit febrenbem geuer» 2Bir

muffen mobl befeftigt fein, bafe bie Unferen nicht eine

Sl^ermüftung finben, fo fie h^imfebren. ^ie^ 'ijxct ift unfere
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S3ur0 unb unfere Orgel llingt Jniber unfere geinbe, bie

Trauer unb bie fd^mere, graue, forgenboEe Seit, bie täglid^

un§ überminben iniE. ift unfere 5irbeit"

„Unb liftig bürft S^r unfere ?Jeinbe nid^t einlaffen

berborgen, unter ©urem Wlanith ^l^r 5ct^t eineSSrefd^e ge^»

fE)lagen, bie nid^t ritterlich) ift, benn tnir erwarteten

©ud^ o^ne SBaffen unb frieblid^. (So lange S^r in Beinlingen

bor un§ fielet, lämpfen Wir ^art", lachite ^^eanne be Bar»

„Unb nun lafet unfere gelbfd^langen ertönen I"

^ie ©ame fafete in il^r langet ^leib unb raffte e§ rafd^

Bufamnten, bann lief fie 5ur Staftorgel unb llappernb flog

ber ^eEel gurüE* ^!^re rofigen, fd^ntalen ginger brüEten bie

(Stäbe nieber, bocf) ba niemanb ben Blafebalg regte, blieben

bie pfeifen ftumm. ^a begann ^eanne be Bar gu fingen,

^l^re (Stimme ftieg milbe an, ba fie bie glöten nad^al^mte,

fie gog an ben ßaben unb fang bie Vox humana unb ein

frohes Sachsen flatterte auf, ba fie Wieber bie Sabe berfd^ob

unb männlich unb tief, brummenb unb gröl^lenb fang, ba§

boEe 2Ber! nad^gual^men, bi§ bafe fie l^uften mufete unb

boE Weiterleit bon ber Orgel wegfprang.

„3ft ba§ nid^t fd^ön?" rief fie, fd^ergenb in bie Wänbe
fd^lagenb.

„^d^ WiE (5ud^ mein ^leib geben auS lirfd^rotem

©ammet, Sungfräulein," bat S^tinne be Betl^une, „bafe

2^r Wie eine greunbin gelleibet feib unb nid^t anber^

benn wir. ©o WoEen Wir leben gufammen. ^l^r foEt

fagen, ba§ ©^eweib beS bon Sujemburg, @ure§

geinbe^, l^at bie redete $lrt bon ritterlicher Waft gefunben

für eine eble unb tapfere grau. Unb gering fei ba§ Söfe=

gelb, bag mein ©ema^l für @uch forbere. ^ch WiE il^m bie§

alg Bitte fchreiben."

„3ch lann nicht!" flüfterte

«S^h ©ünbe, WoEte ich mein ^leib ablegen, e^e e§

Seit ift."

i]t nur ein Seichen, ^eanne", mahnte bie alte Wergogin

gütig. „(5g ift nur ein lleineg, äüfeereg Seid^en. ©ie fprechen
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biel Übleg bon (gutem Äletb. SP^and^eg ©ute Jäm* (gu(f|,

moHtet i^r tun, um luag mir bitten."

,,llnb nid^t bag tieinfte batf id^ abtun bon mir!"

rief mit l^eifeer ©timme. ©ie legte beibe §änbe

mie fd^üfeenb auf bie ^ruft. „Safet mir mein ^leib! ^d^ mufe

mid^ mit aEer ^raft flammern an meine 5lrbeit, fonft ertrüge

id^ bie £}ual nid^t. 2lud^ nid^t bag lleinfte

bon mir abtun. ^d^ fürd^te midC), bafe bie 5lngft mid^ fonft

padle bor bem (gnbe."

ßaut f(f)lud^3te bag SP?äbd^en auf. ©ie fd&lug ben 5lrm

bor bie Slugen unb meinte milb unb aug ber ^iefe i^rer

^ruft mie ein ^inb. S)ie brei grauen fd^miegen. ^ilflog unb

betümmert ftanb bie fröl^Iid^e Seanne be S3ar neben bem

SP^äbd^en, big bafe il^r ©d^lud^Ben bertlang unb fie Iang=»

fam mit bem ^anbrüdten bie 5^ränen bon ben SBimpern

mifd^te. ©a trat bie ^ame bon SSetl^une leife gu i^r ^in

unb mieg ibr ein meifeeg, reid^ überftidlteg ^ucb.

„35r feib aug bem 2anbe ber garteften grauenarbeit,"

fagte fie, „ratet mir, mie foE idb ben gaben fcblingen, bafe

eine redete ©pifee merbe gu biefer Zierat?" (gin turgeg

2ädbeln bufcbte über ihre Sippen. 9tafd^unb fd^Iau bliEte fie

gu ben anberen grauen hinüber, (gine le^te, fcbmere ^räne

fiel bon beg H)^äb(beng 5luge auf bag ©emebe nieber,

funtelte unb gerrann.

„^ie 5lrbeit eineg S^breg bürft S^r ung aber nicht ber*

berben!" rief 3^nnnebeS3ar unb mifchte ben tropfen rafdb

meg. ©eltfam meidb gitterte ibr Sachen.

„^ie ^atin Saffoig in Mein*S3ureb kannte ein fchöneg

SPJufter", begann bag SP^äbchen leife. ipie unb ba ftiefe noch

ein furgeg ©chluchgen fich burch ibte Dtebe. „^ag mar alfo.

©ebt mir noch eine lange S^abel. 5lber eine recht bünne."

Sangfam marb fie bon J^eanne be SSetbune in einen

©tubl niebergegogen. ©ie begann ben ©amen ben ©tich

gu meifen. gu beiben ©eiten ibreg ^Intlifeeg neigten fich

bie ^öpfe ber grauen nieber unb achteten auf ihre $änbe.

©ie S^abeln blifeten unb Hangen leife.
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„Hub bennod^/' flüfterte bie alte ^eraogin laut ben!enb,

„bennodö muffen mir mitleiben, mitfämpfen unb id^ '^abc

feine IHu^e mel^r, feine D^ul^e unb ^reube* SBer ein ©dtitoert

fü^rt, meife nid^t, mie meit ba§ S3lut fprifet au§ ber SBunbe,

bie er fd^lägt, mie meit, mie furd^tbar meit*"

5llg ber fd^lanfe, fcfimarasmeifee §unb gelangmeilt, ba

niemanb feiner ad^tete, auffprang unb ba§ 5^ud^ au§ ^eanneg

aerren moHte, ba lad^ten bie beiben jungen grauen

unb ba§ SP^äbd^en lachte mit i^nem ©ie fal^ auf. S3li(f

^ufd^te bon il^rer ^ilrbeit l^inüber aur alten ^eraogin.

„^eraeil^t mir", fagte fie ruj^ig unb läd^elte leife. „©o
gerne mödlite id^ ba§ SP^anne^fleib ablegen, menn e^ mir er=

laubt märe. SBenn id^ e^ einem SWenf(§en auliebe täte, ^l^r

märet eg. ^od^ id^ barf nid^t. $ßerfud^t au bergeffen, bafe

id^ im SBamfe fifee, id^ bitte @ud^."

S)ann fd^lang fie ben gaben rafd^ unb gemanbt meiter.

„^ergeffenl" flüfterte bie greife ^eraogin. „^d^ fann

nid^t bergeffen, mag bielleid^t meit bon l^ier gefd^el^en mag,

unb foH bergeffen, mag id^ neben mir fel^e."

„$eute ift bie S^ad^t marrn, bag ift gut", fagte S^unne

be S5ar.

„Unb trodten, ba läfet eg fid^ no(§ in liegen",

fagte J^eanne be ^Betl^une.

„Unb flar, ba gibt eg fein Überrennen", fagte ^eanne

b»5lrc.

„bergeffen!" flüfterte bie alte ^eraogin, el^e fie in i^rem

breiten ße^nftuljl einnicfte.

L?>urd^ biele 5tage lebten bie hier grauen ftiü beifammen.

^canm b'5lrc lernte bie pfifd^en SBeifen ber Sieber

fingen unb il^re ©timme flang flar unb rein mie (5Jlag burd^

bie nieberen S3ogen ber Kammer. S^Jand^e ^ante marb ge^

fd^lungen in biefer Seit unb mand^ ein S^^tat leierte S^^nne
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ben tarnen, bom Kriege iüoEten bie grauen nid^t

fpred^en. 9^ur unb ha flatterte ein rafd^e§ Sßort bon

ben Sippen einer 5ld§tIofen unb offenbarte, bafe fie ber

3^ot be§ ^antpfe§ badete ol^n* Unterlaß.

^a e§ $erbft toarb, fang ba§ §orn be^ ^urmtoartg

ein längft enttoö^nteS Sieb l^inaug über bie ft(§ rötcnben

§ügel unb ein fd^toerbetoe^rte^ ^ferb bonnerte über bie

3ugbrü(fe. §err §aintonb bon SP^acp fprang im S3urgbof auS

bem ©attel unb fd^ritt, Üirrenb bon @ifen, bie kreppe

empor gur Kammer ber tarnen. ®ie fafeen um ben großen

Ölabmen unb febe ftidtte an einer anberen ©eite be§ hier*

edtigen ^ucbeS.

„t^inbe id^ bie $eje in fo ebler grauen Sl^itte?" rief

ber $err eraürnt, ba er eintrat. badete, ber burd^*

laucbtigfte ^eraog bon Sugemburg 'ijat in SBort unb S3rief

red^t funbgetan, tuen er nad^ S3eaureboir fanbte."

„3^ bin feine ^eje", fagte S^^nne b'Slrc fura unb

blidtte nicht bon ihrer Slrbeit auf.

„Safet ab bon folchen Dieben in biefer S3urg", fabelte bie

greife ^ergogin. ,,$ier foü feine grau ©chimpf erfahren.

§ier ift fein gelblager."

„§at biefeS ll^äbchen @u(h cilfo betört, bafe ^h^
meinfchaft pflegt mit ihr, bie ben blutigen ^ampf ber

5lrmagnacg führte?" rief ber §err laut unb trat erzürnt

auf 8^* fctfete h^^tt ihre ©chulter.

,,28oIlt öhi^ ^^h^ Hnglüdtg über ung bringen,

^eanne b’^lrc?" aifchte erunbgog ba§ Wl'äh6)tn empor bon

ihrer Arbeit, ©ie hob ben ^opf ruhig, unb hoH blicfte fie

bem Dritter in§ Slntlife.

„Sommt ^ht felber nicht hör, um unheilboüe 33otf(haft au

bringen?" fragte fie. „^ch toerbe fie tragen, hoch fagt nicht, bafe

ich e§ bin, bie Unglücf unb ^^rauerboüe^ brachte in bieg ^aug."

$err §aimonb bon S)?ach fchtuieg. Sange blicfte er bem
SD^äbchen ing ftiüe, freie 5lntlife.

„Unb bennoch ift fie eine §e£e!" rief er plö^lich unb

lüanbte fich um.
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n^ött, ^crr bon Begann hie greife ^eraogtn

rul^tg. ift in biefen Seiten alfo gefomnten, bafe 93ur=

gunber unb Strntagnac^ üBIe Dieben führen Jniber einanber.

deiner leBt nteBr, ber füBIt, bafe e^ trauriger Sb:Jting fein

mag, gu fämpfen unb jeber fprid^t aifo, al§ märe e§ ein

überaus freubige^ ©efd^e^en. ^ielleid^t mufe ber ^ampf
fein; id^ Bin ein SSeiB unb meife nid^t§ babon. S)o(f)

Bitter leib foKte e^ jebem ritterlid^en ©errn fein, bafe

33lut fließt §aBt ben SDZut e§ su fagen, aud^ menn

ftreitet, bafe iebe^ IB^enfcBen ßeBen gleich loftBar ift.

Bolt ©U(B bann nocB ritterlichen Sohn, flieht nicht

bor bem ©chauber oB ©ure§ eignen 5^un§ in ben bunflen

©(hlupfminfel ber Süge unb beg ©potte§. ^ch bulbe bie§

nicht $ier Bin ich bie, fo Befiehlt!"

„Shi^ iönnt bulben, bafe bie §anb Jgeanne b^3lrc§ an

einem 5^uche fticft mit Such, ^ergogin?" rief ber Dritter.

„^ie ©anb ift leicht unb führt bie 3^abel mohl", meinte

Seanne be S3ethune.

„33urgunbifch 33lut floß üBer biefe meifee §anb!"

„^h^^ märet fchmer getränlt, ®err Dritter," entgegnete

Seanne be 33ar fpife, „moEte ich fagen, bafe ^h^^ meniger

SBunben fchlugt benn jene."

„Seicht grauen noch ^itiber 'i^ahen Burgunbifche SSehr

gu fürchten. 3^icht mit ^egentrug moEten mir fiegen."

,,Sch meife e§ anberg, §err bon Sprach", fagte ^eanne*

lügt 3h^^!" fchrie ber Dritter.

,,©tiE, §err bon Sprach I SBer foE glauben, bafe ^h^
grauen unb Oiittertum höchh^^it^t menn ^h^^ ^^ifo ^^^h

Betraget bor eblen grauen?" ^ie alte $ergogin ftanb langfam

auf. „Hnb tünbet @ure 33otfchaft!"

„S^iemalg fuchten mir Beharrte ber Flitter.

„®en!t an grau b'Or unb fchmeigt babon", ermiberte

Jseanne be 33ethune.

„®ott fanbte biefe grau mit munberboEer ^raft, un§

unfer Dtecht gu erftreiten miber ben fchmachen unb feigen

Slrmagnac."

212



„gu ber grau ^eraogin öon öurguub $ctl toarb grau

b’Dr uid^t gefanbt", feufate Scanne beSSetl^une leife* „Unb

(SJott ]^at tüo^I teim Begnabet, bie ß^ebrud^ trieb." ©ie

neigte plöfelid^ il^r §aupt unb meinte ftitt.

„^eint nid^t alfo, eble grau", fprad^ ^canm leife unb

il^re ©anb fud^te bie Öted^te ber jungen ^eraogin, bie nun

in jäl^em Sorn auffprang.

„grau b’Or nenne id^ eine ^)e£e!" rief fie. „5tud5 mein

©emal^l marb blinb burd^ fie für jebe ©l^re. SBie ber $eraog

bon 23urgunb, fo trägt aud^ er ein golben ^leinob um
ben §al§, ein $8Iiefe, aB Stnbenlen an biefe§ SßeibeS lauf*

lid^e^ ©el^eimni^ unb nennt eg eine ©Irrung."

!ein ^riegglager, burd&Iaud§tigfte grau", be*

gann @err bon H^acb*

in unferer Kammer üble SSorte fpred^t, ift

beg ^riegeg ©d^ulb," rief p^n^nb, „bafe

bie Herren ©b^brud^ treiben, ift beg Sriegeg ©d^ulb, ha%

$8lut fliefet unb über 5^ote l^in ftatt ©ebete ßügen unb glüd^e

gerufen merben, bag aüeg ift beg Äriegeg ©d^ulbl Tlit aber

miü fd^einen: SSag einer tun miü, §err SHitter, bag tut er

l^eutigen ^ageg unb nennt ben ^rieg babei."

©ie 2)ame fd^ritt ao^^^iö unb nieber. ©nblid^ blieb

fie fnapp bor ©errn bon Macp fielen.

„Unb nennt bie l^ier feine ^ege, fonft foüt 5^ute

^rieg fül^ren, ernft unb graufam. ^ier merbet g^r

5aft au ftreiten l^aben. ^enn l^ier tuerbet mit grauen

fämbfen, $err Dritter."

//Sft fie nid^t bom Söfen befeffen, fo ift fie um fo meniger

toert, in biefem ©aal au fi^en mit fo eblen 2)amen, bann

ift il^r ^un nur eignen Söiüeng. ^ann fd^aubert mid^ bor i^r."

//Sc^ gefämpft mie unb jeber ritterliche $err",

rief nun bag Stäbchen.

„Unb ©ott berhütete, bafe in $arig eingoget unb

SBeiber, ^inber unb ©reife hinf(hlugt,tüieShi^ eg gefd^tooren."

„20er fünbet folche ßüge? 23ei ©ott unb meiner hohen

grau, folchen ©chmur tat idh nie."
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„<Bo fprcc^t nun, bo(§ 2)^annen, bie au un0 lauten,

l^aben e§ tno^I berid^tet."

„S)ann l^aben fte ßelogen. Sic brad^en bte Streue tl^rem

§errn, bie Überläufer I SBoEt ^l^r fold^er Seute Sßort ber*=

trauen?"

„Un0 finb fte ber ebelfte S^cil ©ureö §eere§", entgegnete

ber Sßitter !alt „©te l^aben @ure Äügen erlannt. Seber

gül^rer ötuubt ben Überläufern*"

,/5d& ^cibe niemals mit fold^en gefprod^enl"

tat^S I SBir aüe taten eS unb ^uben biefer ßeute

SBort tnol^I berftanben unb betnal^rt. 2)rum finb mir einig,

@ud^ an ©ngellanb gu liefern unb ffiifd^of Kaud^on, ber

S3i!ariuS ber l^eiligen 93efragung, mirb S^ied^t über ®ud^

fbred^en."

„^aS mirb gefd^el^en, mie ©ott eS miü", flüfterte 3eanne*

©lief aber begann längs ben SBänben ^iugul^ufd^en unb

ihre ^)änbe mürben ruhelos,

„Unb ob ®ureS ©d^mureS bor $PariS feib ol^ne

©orge* ^m Ärieg gilt 5lug’ um Stuge, Jungfer S^unne

b'5lrc. SBir burgunbifd^en Herren fd^muren fpäter als

^l^r, bodb nid^t mit meniger SBiüenl SBirb Sompi^gne

unfer, bann merben mir ben SlrmagnacS geigen, mie

eine ©tabt auSfie^t, in ber ein ®ib mie ®urer gel^alten

marb."

SU^it einem ©prunge mar ^^eanne beim iHitter. SBilb

faxten ihre ^änbe feinen falten, gepangerten 5Irm.

„®aS barf nid^t feinl" fd^rie fie auf* „S^iemalS tat id&

fold^en ©d)mur. ^ürft ni(f)t morben in ber braben

©tabt* SBeiber unb ^inber bürft Sbt nid^t töten* goUert

mid^ ni(bt mit fold^em SBort* ^d^ bin in §aft* fann

nid^t fliehen* ^>urf nid^t b^If^u* glommen günbet

an unter meinen güfeen unb feffelt mid^, bafe ich nid^t bon

ber ©teile
.
!ann!"

®rell, gerfefet bon gurd^t, flatternb, getrieben bon ©rauen

fd^lugen bie SBorte bor auS beS 3?^äb(benS bebenben ßippen*
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toar, alg tooHte SBiHe unb bie Slnöft il^rcn Seib set«

reifeen. S)ie tarnen fd^arten ftcb erfd^redt um fie.

„SBtt müUen bem §eraoö fd^reibenl" rief ^eanm be S3ar,

„(Sein ©emabl tuirb fdireibem ©r tuirb ber ^eraogin

SBunfdö . . 0ie fprad^ nid^t meiter.

„@r bcit meinen SBunf(§ berad^tet!'" ftiefe ^eanne be 93e»

t^une b^rbor. „^eanne b’5trc mirb au^geliefert."

S)?äbd^en mar in bie Änie gefunfen. (Sie meinte jäb

auf unb berftummte. ©d^meigenb lag fie .ba, bie ^pänbe bor

ba0 ©efid^t gefd^Iagen. ^l^re ©lieber bebten,

„^d^ mag e§ nicht glauben, ba^ mein ©ohn §anb legen

läfet an ein SBeib", flüfterte bie alte $eraogin.

„@uer gebenlt er, bieleble unb feineg SBeibeS, ba er

folcheg tut", eiferte ber bon ^URact^, „©r nimmt 9^ad&e an

benen, fo SBeib unb 5^inb bebrohten. $ßor folchen Untaten

foll burgunbifch Äanb fidler fein in tünftigen Kämpfen,"

„0(hmeigt ftill, $err C^titter!" rief ba Scanne be $8e«

thune. „©r gebadete nid^t meiner bei grau b’Or,"

habe ben burd^laud&tigften ^peraog in meinem Seibe

machfen laffen. ^d^ habe ihn genährt mit meineg ßeibeg

queUenber ^raft", fprad^ laut unb feierlich bie greife §er*

aogin, (Sie richtete fich ho(h auf unb über beg D^iitterg ^)aupt

hinmeg leuchtete ihr S3Iicf, „©agt meinem ©ohn, bem §eraog

bon ßujemburg: ©r mag ©ieger fein ober fliehen bor einem

fihmächtigen SP^äbchen, er mag felber aa Ö^eimg einaiehen

unb ftatt beg iöniglichen Äinbeg in ©ngellanb granlreich^

S^rone tragen ober biofeen Seibeg an ber S3ettlerbforte

meiner S3urg pochen, er bleibt mein ©ohn unb ich, greife

grau, miü ihn, mie einft bor bielen fahren, bedien mit

meinem Äeibe unb, menn eg nottut, bon meineg SSluteg

^raft ernähren, mie ich tat. S)och fo er mein gebenit,

ba er bernichtet, fennt er nicht bie §eiligleit berer, bie

geboren haben unb £eben gefpenbet. ^ann ift er ein

grember mir unb ift nicht meht mein ©ohn, biefer h^h^

$eraog."
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Siefe0 ©d^tüeiöen fan! nteber über ber ©reiftn SBorte.

^ann aber fiel $errn bon D^ebe mit Ikariern ^lang

in bie ©tiüe.

„ 2Bag gegen un§ ftebt, ba§ bernid^ten mir. ift unfere

Pflicht, iann nid^t 93ote Inerben ©uren SBorten, grau

^ersogin. ^d^ bin S3urgunberl"

„®ann gebtT' fagte bie ©reifin leife unb fummerboH.

,,^ie SD^utter im Fimmel möge ©u(b berseiben.

habt fie berlaffen, S3urgunber. ^(b miü für @ucb beten, benn

i(b fann ni(bt aufbören au lieben, ^(b bin alt."

^er Splitter berneigte fi(b unb fcbritt bon bannen.

®a bie Züx aufiel, fuhr Spanne b’Slrc empor. £)^nt

f(bmeigenb unb mit flatternben, flüfternben Stritten eilte

fie auf unb nieber in ber Kammer. Son ber SBanb ^um
genfter fcbritt fie. ßb^^ §änbe maren geballt unb attterten

bon ber ^raft, bie ihre ginger a^tf^immenlrampfte. ^b^
5lntlife mar ftarr unb ibr ^licf a^gefcbloffen. ©(bmeifetropfen

perlten über ihre fable ©tirne nieber.

S5iel SSorte be0 ^rofteS fpracben bie brei eblen grauen.

Stngftboü ftellte ficb bie ^ame be S3ar in be§ SP^äb(ben§ SBeg.

^o(b S^ctnne börte nicht unb bie junge grau mich aurücf,

ba ba§ SKäbcben beranlam, fcbreitenb ohne Unterlaß mit

rafcben, flüfternben, flatternben ©cbritten.

©a e§ S'tacbt marb unb bie ^alglicbter in bie Kammer
getragen mürben, eilte ^eanne mortloS ^ux ^ür
^er Söurgmart fpäbte ibr nach* ©eltfam fcbarf unb rafcb

bog fie um bie ©cfe be§ ®ange§. Seife aifd^t^^ iinb fcbleiften

ihre fcbnellen dritte über bie fteinerne SBenbeltreppe unb

Iura fcblug bie Stür ibreS ©cblafgemacbe^

^er $8urgmart liefe alle Pforten mobl berriegeln. ®ie

^^amen in ber Kammer fafeen lange mortlo§ beifammen,

big bafe bie Sampen flackern begannen unb ibr

Siebt leife erftarb. ^ann führten bie beiben jungen

grauen bie ©reifin S3ette, fpracben bag ©ebet unb

gingen febmeigenb; benn feine traute an biefem 5lbenb

ihren Sippen.
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8.

3|y fd^xitt ^eanne b^5lrc box bem niebexen genftex

fJ%^ tl^xex ^amntex auf unb niebex. ^l^xe gäufte l^atten

ftd^ aufgetan, gittexnb lagen ir)xe gingex bleid^ unb fd^mal

auf il^xex S3xufi ^l^xe Sippen pxefeten feft toibex einanbex.

31^xe Sll^unblüiniel Sudeten nxebex unb ntancfieg Mal tuaxf

ba^ SP^äbd^en il^xen ^opf in ben Suaden, blieb ftel^en unb

fud^te il^xen ßeib gux D^u^e gu gmingen, ^od^ immex Juiebex

bxad^ Hnxaft buxd^ bie ©tiöe unb txieb fie gu eilen*

bem ^ang.

Übex Seanne^ ^paupt, in bex S)ad)5aube be§ 5^uxme§

löfte fi(% flinfenb ba§ SBex! bex gxofeen Ul^x, f(f)naxxte ge*

fd^äftig unb au§ bem üixxenben Sauf bex 9iäbex xagten bie

langfamen ©lodfenfd^läge box, ftanben auf unb fan!en in bie

©tiHe niebex. Un ^eanne boxübex lief ba§ S^xeibgetoid^t l^exab

bon bex ®e(fe unb l^ielt mit l^axtem iHudt an, ba bex le^te

Xon aufflang. Sangfam, mie in feiexlid^em ©xitaunen

bxel^te fi(§ bex xunbe, gxofee @ifen!lumpen an bex bicfen

©d&nux, alg blidCte ex uml^ex in bex plö^Udlien 0tiEe, in bie

ex l^ineingefunfen luax.

^eanne trat an ba§ genftex unb ftiefe bie glügel mit

fuxgem (Sd^lage auf. 9tafd^ blidfte fie ^inab. 5lu§ tiefem,

fd^tueigenbem S3lau xagte ba§ Sliauexluex! unb mud^g

fd^mex unb feiexli(f| empox gu il^x. ©dfig unb bxeit tüxmte

e§ fi(f| fnapp übex be§ SWäbd^eng §aupt. Sunlle, gxaue

Sluabexn lafteten gegen ben gellen 3tad^tl^immel unb fd^ienen

begtüungen in il^xex ^xaft bon bem niebexgxeifenben, fteilen

2)ad^, baS übex^ängenb bie lebten ©teine bedlte. Unb in

bem xagenben, l^ol^len ^egel pod^te eifexn ba§ U^xtoex! unb

fd^nitt ba§ S3anb bex mit fd^axfem Flinten gu fleinen,

flattexnben gefeen.

Unten lag bie finftexe ©tiüe bex 3^a(b)t, irieid^ gefd^miegt,

fid^ mollig be^nenb, enblo§ übex bie niebexen, fanften ©ügel.

^ein Sid&t luax ba, !ein gunfen ©eile unb !ein xul^enbex,
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SlDingenber $unlt. tüax bem SKäbd^en, al§ fei baS

®unfel alfo bid^t, bafe fie fid^ bareinl^üllen !önne.,

llnbelDufet trat t)or. Qatt unb fantiö brüdfte ber

genfterral^tnen tuiber tl^re Snie. ©ie Breitete bie 5trme au§

unb fafete bie ©teine, in bie bag genfter eingeleilt trar.

D^lau]^ unb lül^l tuaren bie iHuabern. glüfternb löfte fid^

3J2örteI lo^, fiel, fd^Iug leife an einen BorfBringenben

©tein, serBrödtelte unb raufd^te fürs l^inaB in bie bunlle

©tiEe.

SBie Bon unfid&tBarer S^ad^t l^afteten be§ Tläb^

d^eng ^pänbe an ben jQuabern. ©ie fd^Iofe bie Stugen. ©ie

fül^Ite ba§ ©efüge, Jnar nid^t bie mel^lige, tneid^e, lueife*

öetünd^te Söanb einer Kammer, c§ tuar nid^t ber ©änge

feltfam glattes S^auertner!, baS §ärte unb kanten Berloren

l^atte burd^ Bieter §änbe ©riff. (SS toar ber l^arte £)uaber,

ber ungebedft unb faum Berül^^^t ragt in bie l^o^e ßuft.

J^eanne taftete l^inauS in bie grei^eii $änbe fül^rten

fie, ^l^re fjüfee fel^nten fid^ nad^ unebenem S3oben, nad^

einem l^arten, ftolB^tnben ©d^ritt unb gudften Bor S[^er»

langem ßaut Hangen bie fd^neibenben ©treidle beS Ul^r*

luerfs über beS SP^äbd^enS ^auBt
^eanne rife il^re Singen auf. ©ie ftiefe fid^ Born genfter

^urüdt unb umllammerte eine §anb mit ber anbern. ©in

leifeS, bumBfeS ©töl^nen mud^S auf auS bem gitternben

S3eben in il^rer 93ruft. ©ie blieb erfd^redft ftel^en. ^^er

bumBfe ^on beS ©d^mergeS fiel fd^lner gu S3oben unb eS

mar, als frod^ er, fid^ minbenb, gum genfter l^inauS.

SBieber fd^ritt ^eanne b’Slrc auf unb nieber, mieber

flüfterten unb flatterten il^re ©d^ritte burd^ ben nieberen

S3ogen il^rer Kammer, bod^ il^re Slrme Idingen nun fd^laff

neben f^rem £eibe nieber unb meife fd^immerten bie offenen

^anbfläd^en, aufgetan unb bürftenb nad^ bem raul^en (^riff

miber bie Huabern beS Turmes. S^unneS S^unb mar nid^t

mel^r gugeBrefet, leife Ijatte baS tiefe ©tö^nen i^re ÄiBB^u

auSeinanber gegmängt unb o^ne SBiberftanb marf ber rafd^e

Sltem flüfternbe SSorte in bie ©tiEe.
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fjobe mein ba bu oftmals ge*'

fäl^i^bet im ^ampf."

^eanne b^Slrc Bog jäl^ §aupt in ben S^adfem

©d^ritte tourben rafd^er.

ntufe mid^ opfern l" feud^te fie* (Sure $ilfe,

©eilige, mufe id^ opfern für bie in (Sompi^gnel ©ie l^aben

gefd^tüoren, aüe töten! ^ie ^Bürger märten mein

unb bie t?tauenl" ^eanne BaEte bie ©änbe unb fd^lug bie

gäufte l^art miber einanber. „®ie ^inber märten auf

mid^I"

S^re ©d^ritte flogen.

miE es mageni 2lud^ ben ^roft miE id^ il^nen

opfern, ben bu mir gaBft!"

SBieber fd^nurrte baS Ul^rmerl .^lirrenb l^olte ber

©ammer auS, bröl^nenb fiel ber erfte ©treid^. S)ie (SJlodle

flang lange fingenb nad^. S)aS ^reiBgemid^t fan! rafd^

ber Öffnung im S3oben gu, manbte fid^ mie fd^aubernb,

mie gegen bie ©emalt ringenb, bie eS niebergog. SBie

ein Urteil ertönte ber gmeite ©d^lag. ®er (Sifenlopf taud^te

in ben finfteren ©d^ad^t ein unb fanl, l^eraBgeftofeen bon ben

nieberläutenben klängen ber berrinnenben ©tunbe.

ftarrte in baS Sunfel, baS üBer bem glifeernben ^ern fid^ ge=

fd^loffen l^atte. bog fid^ il^r £eiB gurüdl. ^l^re Oberlippe

gudte empor, ^ie gufammengeprefeten, meifeen S^^ne ftarrten

l^eE ins ^ämmerlid^t.

„®ann miE id^ bieS lieber ermä^len", gifd^te fie. „^d^

miE lieber fterben als nid&t berfud^en, gu l^elfen." ©ie

taumelte gurücf. ©art fd^lug il^re ©anb miber baS 23ett=

gefteE. Seife Inirfd^te baS ©olg, ba fie il^re 3^ägel l^ineinJraEte.

„Unb müfet id^ in ber ©öEebüfeen!" ftöl^nte fie. „S^tur

l^elft mir. Safet mid^ gu il^nen!"

$Bom SBinbe Berührt, Begannen bie genfterflügel leife

feufgenb fid^ gu fd^liefen, ©d^auernb llirrte baS ©laS.

„Steinl'' fd^lug eS lurg bon ^eanneS Sippen. „^d^miEI"

35^^ S3ettla!en gifd^te, ba baS SD^äbd^en eS mitten ent^

gmeirife. SJJit ftarter ©anb fafete fie baS Sinnen, ©d^ief
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000 fie i^ren SKunb, ba fte an bem Sälen gerrte* ®ie 5lber

auf il^rer ©tirne immer gifcfite ber Dlife burd^

bie Seinmanb, ^xi rul^igen ^änben tranb ^eanm b^Sfrc bte

©nben ber beiben ^eile 5u knoten aufammen. Seife, auf

il^ren gelten erl^oben, lief fie gum genfter. Xlm ben Sluer=

ballen fcfilang fie ein ©nbe be^ gelnüpften $8anbe§. ©inen

5luöenbli(f l^ielt fie inne. ©inen furgen ^lugenblid ^ufd^te

i^r Mxä empor*

mufel" fagte fie lurg unb abJuetfenb. ^ann fafete

fie ba§ 5tud^, legte eS über bie ©d^ulter unb gog mit aH

i^rer Äraft an bem Sanbe* S)a§ Sinnen fd^ien gu feufgen.

©rfd^redt l^ielt ^eanne inne unb laufd^te.

„©r toirb fd^on Italien", flüfterte fie.

^od^ ba fie ba§ Sälen gtoifd^en ben ^änben l^inab in

bie 5tiefe gleiten liefe, ba blidte fie fd^eu gur ©eite, um ba§

©elrebe nid^t me^r mit ben klugen gu prüfen* Sluf ber

genfterbrüftung lauerte ^eanne b'5lrc. ©ie Sinle l^ielt ba§

Sinnen, bie iHed^te ^ufd^te über ©tirne, Si^unb unb $8ruft.

©ie fd^lug bag Äreug.

„©ott ift . . *", fie ftodEte* unb SP^arial"

S^re §änbe Hämmerten fid^ in ba^ meifee $8anb. ©riff

um ©riff fafete tiefer unb jebeSmal gudte ba^ gelnüpfte

Sälen lurg unb l^art* ®a§ genfter fd^immerte feltfam

über be§ SWäbd^en^ Saupt* ©§ loar, al§ merbe e§ immer
l^öl^er emporgeftofeen* ^eanne taftete mit ben ©ol^len miber

bie ^UlavLCx, Woxtcl Inifterte unb fiel Sange mar e§ füll,

bann l^örte fie bie ©teind^en aufraufd^en.

©riff um ©riff fafete ^eanne tiefer* Über il^rem Raupte

lief ba§ S3anb grau fdljimmernb empor unb gitterte, geftrafft

bon ber Saft be§ l^angenben Seiber* SBieber Hang ba§

l^eÜe ©eufgen* S)a§ S^iäbd^en l^ielt inne* ®er ^on lam

mieber, mud^§ an, marb fd^rill, aufladienb, reifeenb.

fd^ien bie Elmauer emporgufal^ren. ^ie ©lode am ^urme
tönte laut unb burd^ ^eanne§ Seib fd^metterte ber ©d)lag,

ba fie gur ©rbe ftürgte*

$Jleglo§ unb bleid^, bie 5lrme au§gebreitet, bie IHed^te
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ge!ram})ft um ben aböeriffenen be§ ßalen^, mie

auf ben ö^ünen D'lafen j^ingegoffen, fanben fte am anberen

borgen bie Sßad^en. ©ruft unb feterlid^, l^art unb

bro^enb mie^ ber ^urm empor gum erglü^enben Si^orgen==

5immeL

9 .

CC^ret ^age lag ^eanne b’5lrc in tiefer Ol^nmad^t füll

in i^rem fd^malen S3ette. S^ur mand^e^ ^al ging ein

jä!^e§ Quden burd^ il^renßeib; bann begannen il^re ©lieber

fid^ au frümmen, il^re 5trme breiteten fid^ langfam au§,

fnirfd^enb malmten ihre gäl^ne miber einanber unb aluei

bünne f?äben bunflen S3Iute§ fc£)offen au^ i^rer 3^afe bor,

riefelten über bie meinen Sippen unb tropften auf be§

3?^äbd^en fpifeeS ^inn nieber*

grau ^eanne be ^öetl^une l^ielt lange SBad^t bei ber Traufen.

Oie legte in SBein getränfte ^üd^er auf beS ^J^äbd^en^

©tirn unb menn ber Krampf bie ©lieber langfam unb

graufam berflod^t, ba fprang bie junge grau auf unb

blidlte l^ilflog unb angftboE Seanne b’5lrc nieber. ©ie

liefe fd^toeren, roten SBein au^ bem ^eüer Idolen unb mürate

il^n mit Steifen unb Stamet ©ie befal^l Kräuter pflüdlen

unb fie in ^eanm^ $anb au legen, bafe ba§ Wlähdgen bie

©tengel umtlammere, bie l^eilfam finb unb Krämpfe löfen,

S)ie greife §eraogin aber blieb fd^meigenb in i^rer^ammer*

©ie fanbte eine E^agb hinauf aur Oranten, bie fprad^ einen

feltfamen ©prud^ loiber SSlut unb ^ob über ben fd^ma*

len fied^en Seib unb fd^ritt mieber bon bannen,

„^ie redeten Sl^ittel fennt feine grau mel^r in biefen

^agen", flüfterte bie ©reifin. „^en redeten 33lutfegen lernen

bie SJ^äbd^en heutigen md)i me^r. Xtnb bie gela!^rten

SD^änner finb alfo ftola auf i^re Äräuterfunft, bafe fie ber

alten 33räud^e fpotten."

gmeimal an jebem Sage liefe bie alte §eraogin fragen,
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tüie um b'5trc benn fie lebte in bafe

bem SP^äbd^en ein töblid^e^ 2etb luiberfal^ren fei. ©ie tooEte

ni(f)t t)om ©terben l^ören unb färnpfte ftumm iuiber Unglüif

unb (Sorgen, bie in ftiEe§ ©d^Iofe eingebrungen toaren.

^rum 0ürnte fie aud^ ^eanne§ ob il^rer ^at.

Sfm S)^orgen be§ britten 5tage§ l^ob ba§ 5OTäbc^en bie

fdimeren Siber. Sfuge roEte empor unb nur ba§ SBeifee

loar 3u fe^en, burd^äbert bon 5^Eem, rotem 23lute.

„(Sie foE mit mir fpred^en!" laEte fie. „(Sie foE mieber

mit mir fpred&en ober mid^ fterben laffenl"

^part fd^Iud^ate fie aufmnb i^re gitternben ginger tafteten

t)iIfIog über bie raube be§ S3ette§. S[^on ihrem läffig ge*

öffneten SP^unbe,5über ihre bleid^en, fraftlofen ßippen floffen

nun SBorte ohne Siegel unb ohne (Sinn unb immer loieber rief

fie nadb einem ©prud^e unb immer ioieber nach ben ^inbern

bon ß^ompi^gne. Sann Jseanne ein in ihrem SaEen,

legte ben ^opf gur ©eite unb laufchte. Sod^ ba fie nidtitg

bernahm, meinte fie bitterlidh unb hilflos mie ein !ran!e§

^inb. ©(hluchaenb fd^üttelte fie ihr ^)aupt, hoffttung§Io§

Hang bann ihr Klagen: „^dh höre fie nid^tl höre

fte nid^tl"

Sfm bierten Sage toarb ^eanne^ 5luge Har, unb langfam

bermodhte fie fi(f) aufgurichten. ©ine tiefe S^töte breitete fid^

über ihr bleid^e^ Sfntlife, ba fie grau be 93ar gemährte. Sa§
SD^äbd^en fenfte ben S3lidC unb hcifd^te nadh ber Same §anb.

„3^id^t bon ©uch unb ben eblen grauen moEt id^ fliehen",

flüfterte ^eanne. Sange fchmieg fie unb ftarrte bor fich

nieber. 5tug tieffter S3ruft brachen bann ihre SBorte, fchmer

bon Seib unb bebenb bon ©rauen. „©§ mar entfe^en^boE",

fagte fie unb begann mieber bitterlich 3U meinen. „Sd^l h^^be

fo nahe mit ihnen gefprochen, bie mir rieten, fo nahe, unb

ihre SBorte maren fo fchmer. ©ie legten fich meine

©chultern. Sl^iele, biele D^iüftungen brücien nicht aifo, mie

folche SBorte. ©ie h^^ben einen leuchtenben S^antel um mich

gefchlagen unb ich moEte nicht, bafe er alfo lafte auf mir."

Sa§ Sl^äbchen fanf in ihr Riffen gurüc!.
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„galtet ^txUe/ flüftcrte bc S3ar, rebet

nid^t red^t nad^ $ßernunft. feib Iran!*"

„S^ein, neinl" tücl^rte ^eanne ab. Sie fd^üttelte mübe ben

^opf. aU xä) nad^ 3um ^öniö ritt, ba faßte

ein 93ettler gu mir: ,®ott Betual^re un§ bor Sßunber. So
nal^e ben §immlifd^en gu fein, ift furd^tbar.' ^d^ l^abe i^n

bamal^ nid^t öerftanben, aber id^ mufete feft an meine Strbeit

benlen, um nid^t in gurdtit l^eimgule^ren. 3^un berftel^e id^

ben ^Bettler. Unb einmal toerbet aud^ ^'f)Z mid^ berftel^en,

eble grau!"

Sange blieb ba§ 3)^äb($en fd^lueißenb ließen, il^r forgen»

boHer $8li(f fd^ien laufd^enb emporgerid^tet gur toeifeen ©e(!e

ber Kammer.
„3d^ tüiH nid^t fd^toad^ fein. SBenn bie l^immlifd^e SP^utter

gu mir gurürflel^^^t, foH fxe nid^t glauben, bafe id^ faul ge=

legen bin, treil fie nid^t neben mir mar."

Sie fpradt) mit l^eller Stimme, mie ein Sinb, ba§ betenb

ein SSerfpred^en gibt.

5tn biefem 5t:age berlangte Seanne.b'5lrc gu beichten unb

fie empfing bie So^fprecfiung.

10 .

Myom ^)ofe be§ Königs mar Sifcfiof ^irlmid^el geritten.

Saffig unb ol^ne Suft l^atte er feine Sßaffen mieber

angelegt unb bor il^m l^er jagte ein ^ote gen Orleans, bafe

bie ^oml^erren unb alle ^riefter ber Stabt fid^ bereinen

foHten, bie Sd^reine, ^reuge unb 9fteliquien auf ben ipaupt-

plafe gu bringen, um in feierlid^em Umguge an ber Spifee

be§ $ßol!e§ ®ott unb bie ^eiligen um Secinne b’^lrcS S3e-

freiung anguflel^en.

S!)a ^irlmid^el ben 93efel^l gab, gitterte feine Stimme^

unb rafd^, angftboE unb lofenb ftrid^ feine ©anb, biemeil

er fprad^, über ba§ lül^le, glatte ©ifen feinet ^elme§,

ber bor i^m lag. Seine Stimme gerrann gu leifem glüftern
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unb ber ^8oi^ toufete nid^t, ob ber 93ifd^of fd^on geenbet

l^atte unb blieb loartenb fielen, bildete ^trlntid^el plöfe*'

lid) auf,

ijt fo," rief er unb fprang empor, ift fo, bafe

^irfmid^el in fold^en Seiten ©ebete anbefiel^It unb nad^

feinem ^ome reitet I ^d^ l^ätte e§ nimmer gebadet, bafe id^

meine S^^f^ud^t finben fobte im ^ienfte ber ^ird^e." Wii

einem SP^ale babte ber S3ifdl)of feine gauft unb fein SBort

bröl^nte au§ feiner S3ruit l^erbor,

,,^od^ id^ mib beten, aifo mäd^tig unb ritterlid^, bafe

©ott auf feinem ^f^xone mä^nt, ber S3ifd^of bon Orleans

l^abe einen neuen, frommen Kampfruf erfonnen.

mit ^reug unb ^eiligenfd^rein bewaffnet bal^ingiel^en o^ne

Unterlaß unb mib ben S3ittgang führen mie einen ^peer=

Raufen, ©ott ftel^' un§ bei unb fonberlidl) ben bidten Som=
l^errenl ©ie toerben fid^ berfludlien bei biefem ©ebete,

meil fie nimmer gu ^ferbe gefeffen finb unb il^r gett tragen

müffen burd^ ©onnenbranb unb ©taub, ©in Sampf um
©otte§ ©nabe fob eg toerben!"

©er S3ifd)of liefe fein D^ofe fatteln unb ritt ol^ne Dtaft,

big bafe er nad^ Orleang fam, feiner ©tabt.

SSor bem ©ome l^arrten fd^toeigenb bie ^riefter, gehübt

in fdimere S^iaucfimäntel unb Dor il^nen fd^immerten

bie golbenen ©dl3reine. SSie Sangen ragten biel^reuge ber

©emeinben auf unb blifeten, ba bie ©onne gegen il^ren

©lang fd^lug.

^n bober SBe^r, fd^toeigenb unb langfam, ritt ^ifc^of

^irlmid^el burd& bie D^ei^en ber S3etenben. ^or bem toeiten,

offenen ©aupttor beg ©omeg fprang er bom ^ßferbe. ©ein

ganger raffelte laut unb feltfam fdiabte ber SSiberl^ab

aug ben S3ogen ber ^ird^e gurüd.

Stoei ©l^orfnaben traten l^eran unb müßten fid^ mit

fd^toad^en ^änben, bag ©ifenioer! bon beg 23ifd^ofg toud^tigem

Seibe 3u löfen. ^irfmidliel ftiefe fie gur ©eite, ©tüd für

©tüd gürtete er felber feine SBel^r ab. 2luf ben ©tufen gum
©ome Igftete nun ber lid^te 93erg ber aufgetürmten SBaffen.
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cnGanliegenbem Sebertoamfe ftanb bcr Sifd^of ba. 2Bic

alte§ ^ola, geßlättet unb gel^ärtct Don bem ^xud ber ^al^re,

glängte ba^ Seber feinet 2Baffen!leibe§. ©in SKurmeln

raufdjte auf, ba ba§ S3oIf feinen S3ifd&of aifo fa^. Äir^

mici^el löd^elte, bod^ bie greube erftarb fäb auf feinem

5lntlife, ba ein Knappe fein gjferb am Sügel fafete unb bon

bannen führte.

Sangfam fd^ritt ber Sifd^of bie S^reppen empor 5um
^ome. Unter bem ^ogen aber blieb er fteben. SD^äd^tig über

feinem §aupte ragte ber ^orfrang auf, übermimmelt bon

ben in ©tein gehauenen ©eftalten ber ©eiligen.

S)e§ 23ifcbof§ ^ferb Juieberte laut. Sir!mi(bel manbte

fid^ auf ber ^dCitoeEe be§ ^ome§ um. 5Iu§ ber ^ird^e b^tauS

minfte er feinem ©(blacbtrofe nach, bann trat er in baS

Sunfel be§ ©otte^b^i^f^^*

fann nichts anbereS für bi(b tun, tapfere ^eanne",

flüfterte er, ba er gum Slltar fcbritt.

Saut unb braufenb fcblug bie 0rgel an, $8oIt unb ^priefter

fangen baS alte Sieb, ba§ brängenb aufftürmt aum ©immel,

ba§ flebt unb forbert, beffen 5^öne ficb teilen unb einen unb

lueUengleid^ gegen bie fteinernen SBänbe ber ^ird^en f(blagen

mie ©(baren ^ämpfenber unb benno(b iubeln loie bie froben

D^tufe ber ©ieger.

Über SBifcbof ^irfmi(bei§ Seib, ber b^ife toax bom iHitt

in boüer SBebt, gofe fiib mit einem ^Sflale bie fülle ^üble

ber bämmerigen ^ir(be. ©in ©cbauer überriefelte feine

(SUieber, ba er nach bem goIbIeu(btenben ©cbrein griff, in

bem ba0 ©(bauftüd mit bem ©aframent prangte, ^ie

SBeibraucbmolfen ftiegen fcbtoer bon S)uft empor aur flingen*

ben ©öbe. ©leicbmäfeig raffelte bie Äette be§ gefcbluungenen

3naenforium§. ^er Sifcbof fafete bie Ei^onftrana unb toanbte

fi(b äum ^olfe. Sauter fcbaüte ba§ Sieb ibm entgegen. ©o(b

bob er ba§ prächtige ©(bauflüdt mit beiben Firmen, ^ie b^üe

©lode tönte unb nieber mogten bie D^eiben ber 23etenben.

Sum ^ore b^nauS f(britt 93ifcbof ^irfmicbel, ba§ Silier^*

beiligfte bocb erhoben. SWit ftarfen ©cbritten ging er babin.
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SBte ein bom ^ampf nrnttauBte^ gelbaeid^en fd^toanlte bie

S^onftrans, umtcant bon SBei^raud^, bent 3^9^ boran. Unb
mäd^tig l^aUte an biefent ^age be§ ^öifd^ofg Betenbe ©timnxe

burdö bie ©tabt Orleans.

ber gug l^eimfe^tte, Jnar e§ ber Betenben TOenge,

als fd^immere ba§ (Sd)auftü(f l^eHer, benn einer e§ jemals

borbem gefeiten* bie, fo neBen bem Sifd^of fd^ritten,

ernannten, bafe ba§ ®oIb nur barum alfo ftar! Bli^e, Jueil

^\ttmxä)eU §änbe gitterten,

Stlg ber S3ifdöof int ^om ben ©darein berfd^Ioffen l^atte

unb fid^ gutn SSoIfe Juenben moEte, ba griff er nad^ ber

Slltarblatte, fd^tnanlte einen 5lugenBIi(f unb fd^lug l^in,

^en Ol^nmäd^tigen trugen ad^t 5ßriefter gug ber Mrd^e, ^er

fdimere Olaud^mantel löfte ficf) bon feinen Breiten ©d^ultern

unb lag, ein ftarrer Raufen Bunter ^ßrad^t, bor bem 5tltar,

feinem alten, lebernen SSaffenÜeib, mie ein munber

Ärieger, marb ^irtmid^el bon bannen getragen unb in ben

5trmen ber ftärtften ^rieftet bon Orleans lag er gu biefer

©tunbe, benn anbere bermod&ten nid^t bie alfo fd^toere 2a\t

feinet ßeiBe§ gu l^eBen.

11 ,

Ml n einem grauen, regenburd^moBenen SKorgen b^arb

^eanne b^5lrc ben ©ngellänbern üBergeBen, ^er

§ergog bon SBariuil ermartete ba^ SWäbd^en mit feinem

5truBB auf bem ^amme eine^ nieberen ^>ügel§, geud^t unb

ho^^a^i glängten bie $elme ber bannen unb fd^mer bon

S^äffe 'i^inQen bie Wdniel reglos unb traurig auf bie ©ättel

ber müben ^pferbe nieber,

®a ^eanne l^erangefül^rt toarb, ritt ber $ergog bor,

^urg grüfete er ba§ SD^äbd^en unb lange flüfterte er mit

ben Burgunbifd^en ©erren, ©d^meigenb, ^od^aufgerid^tet unb

reglos an il^r ^ferb geBunben, martete ^eanne, S^r 5luge

mar nad^ ber meiten ®Bene gemanbt unb ba fie einmal auf-

226



fa5, toar eg, alg fud^e fte unter ben engellänbifd^en Scannen

na(§ einem troftreid^en 23Iidt* ©od^ rafd^ unb anoftboU ^udie

i^r $aupt nieber, alg fd^merae fte bie S^ul^e unb $ärte ber

braunen, ftarren ©efid^ter*

^er ©ergog bon SBartri! rief einen lauten ©rufe, ^ag

©ifen feiner SBe^r raffelte, ba er bie S^ted^te beg burgun^

bifd^en ©errn fd^üttelte. §art fafete ein fb^ann in bie Sügel,

unb bon bem ©riff et^d)xedt, bäumte fid^ ^eanneg ^ferb.

6in $ieb ber ©erte pfiff auf beg 5tiereg Gruppe nieber.

^ag SJ^äbd^en gu(fte gufammen. ^ie ad^tlofe ©raufamfeit

beg ©d^lageg rife an ihrem bergen.

^eanne fchlofe bie 5lugen. ©eltfam fremb flang ihr bag

SU^urmeln ber ^ferbehufe, gleichgültig unb fchonungglog. ^a
ber ^ag htnging, ba löfte fi(h bie Straffheit ihrer ©lieber

unb eg mar, alg gerpoche ber ^uffchlag ihren füllen

5^rofe. ^eg SP^äbcheng ßeib fchmanfte bahin. gufällig unb

regellog marb bag Seiden ihreg ^opfeg, matt '^ixiQen ihre

ipänbe h^tab. Sie h^rte frembe SBorte fpreihen unb mahnte,

bafe jebeg Sachen, bag laut auffchlug, ihr gum Spotte fei

Unb ohne Unterlafe ritt ber gug meiter, ohne ^aft, ohne

Sögern marb bag SO^äbchen bahingeführt, meg bon ihrer

Heimat, fort bon ben ^)xnexn in bag Sanb ber htJtten

grembe, ber ftumpfen Seiben unb ber glühenben Dual.

^a Seanne b'Slrc nach Dftouen !am, bunlelte bie 3^acht.

^m feinen, falten Stegen ftanb ber 3^0 lange Seit

bor ber hochgegogenen S3rücfe ber S3urg. Sie ^ferbe atmeten

bumpf unb mübe. Sie fD^annen fprachen leife miteinanber.

Shte Dieben floffen grau unb tonlog in bie feuchte Sömmerung.
betten raffelten. Sie Sagbrücfe Begann ächsenb nieber-

gugehen. ©g mar, alg öffne fich, mübe gähnenb, ein riefiger

SOlunb. Dlun polterten bie betten über bie DloEen, nun fchlug

ber Steg auf. Dlot, bon gacfeln burchglühi behnte fich

ein langer 93ogengang. Sin feinem ©nbe, im $ofe, traten

gmei SBachen in f^eUen SBaffenröcfen gu gleicher S^tt aug

bem Sunfel, Begegneten fich unb fchritten borüBer, mie

tote ©eftalten bon unfichtBarer Sraft Bemegi
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crfd^allte, @ifen raffelte furg unb l^aEenb,

fefeten trommeln an, bumpf lüirbelte t^r ©d^lag,

^er (Sd^Iofel^auptmann trat in ben Sogen, ©eine SBel^r

fd^ien im ga(felfd^ein gu glül^en, fein 5lntlife gudlte im un*

fidleren £id^te Böfe unb geifterl^aft. @r gog fein ©d^mert.

5ln ber ©pifee be§ 8uge§ ritt ber §ergog bon SBarloif ein.

^er ©auptmann grüßte unb empfing ein Pergament.

^eanm^ 5JSferb über bie S^^Ö^räde gefül^rt toarb,

begann ba§ Stier gu fd^nauben. bäumte fid& angftboü

unb mit ^od^gelüorfenem ^opfe fd^ob e§ ©d^ritt für ©d^ritt

gurüdt. SBieber pfiff bie ®erte nieber. einmal marf

ba§ $Pferb ben Äopf auf, bann trug e§ ba§ aWäbd^en mübe
unb mit läffigem ®ang in bie Surg.

3tüei Scannen l^arrten mit geffeln, bie 5^11 burd^ ba§

unrul^i;;e, rote Sämmerlid^t blinften. ^eanne Juarb bom
$Pferb gehoben. Salt legten \id) bie ©ifenringe um il^re

©elenfe. Seim ©d&Iießen ber ©pangen toarb il^r gleifd^ ein*

gegmängt. ©ie gudte im ©d^merg auf. Ser SBaffenlned^t

ftieß einen 8lu(§ gmifd^en ben ^äl^nen l^erbor unb mül^te

fid^, ba§ Settenfd^loß gum ©d&Iagen gu bringen, ^eanne

fd^ob mit ber ßinlen ben Diing gured^t. 2Barme§ Slut liebte

an il^rem ginger. 5lud^ auf be§ 2BaffenIned^te§ $anb tropfte

Slut. @r mifd&te e§ über be§ 3Käbd^en§ Strmel.

Ser ©d&loßl^auptmann trat auf ^eanne gu. Sie gmei

gatfein maren au§ ben Düngen gel^oben loorben. ©ie gutften

unb fd^toelten hinter bem Dütter.

„^eanne b*Slrc auS Somrempl Ser ©ergog bon Surgunb

]^at @ud^ engellänbifd^er Obl^ut übergeben. Sa§ geiftlid^e

©erid^t mirb über ®ud^ fpred^en. golgt mirl" Ser $aupt*

mann fprad^ rul^ig, ernft unb ol^ne ^)aß.

Slirrenbmarb ein niebere§ ©ittertor aufgetan unb^eanne

l^inburd^gefül^rt. ©d^toere Suft fd^Iug il^r entgegen, mie

ein lalter Sltemgug l^ufd^te e§ über i^r Slntli^. ©ie fal^,

baß bie fteinernen ©tufen glatt unb l^ell glängten in

mibriger geud^tigfeit. Sa fie nieberftieg, manbte ba§ SP^äbd^en

nod& einmal ben Äopf. ^m $ofe ftanb il^r ^ferb, baS $aupt
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tDtxi boröerecft unb rief aunt Sore l^tnau^ in bie greil^eit,

tüie^erte, fd^naubte unb üaßte burd^ bie fd&toere ©tiEe ber

3eanne b’5Irc fd^ritt nieber, ©tufe um ©tufe. Sritte

faßten, raufd^ten unb toiber^nEten. S)ann marb be§ ElZäbd^eng

fd^maler £eib eng an bie SSanb gefettet* S'^un Uerftarben

braufeen, toeit in ber gerne, flirrenbe ©d^ritte unb irgenbtuo

raffelte ein (iJitter äu* ©d^tocreS S)un!el fd^lug über ba§

Sl^iäbd^en gufammen, ba§ aufred^t gebunben toar an eine

fd^Ieimigfalte 3?^auer. Über il^ren ßeib !ro(§ giel^enb unb

langfam 5lugenblicf um 5tugenbli(f, befd^toert bon bumpfer,

bid^ter ©tiEe.
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y^^^au(§on, Sifd^of bon S5eaubaig, l^atte auSgefanbi nad^

(I ^ ®omrem^, auf bafe t^m 9^ad^rid)t tuerbe über ^eanne

b^5lrc§ £eben. ©eine S3oten lehrten l^eim unb tnirr

unb ol^ne ge^tiö^eit toaren il^re SBorte. lebernen

©d^reibertafd^en baufdjten ftd^ bor pergamenten, bie über*

fät maren bon fraufer, enger ©dirifü 2lm S^eunten beg

^^anuariug liefe S3if(f)of ®aud>on bie Herren be§ ©erid^teg

Jommen, auf bafe er mit il^nen Stateg pflege über bie S3e*

fragung. ©ie b^ttten aüe S3erid[)te gelefen unb georbnet unb

iDufeten um S^anneg Seben mehr benn ba§ SD^äbcben felber»

®odö leine Älarbeit mar ihnen getoorben, ^>erren

batte gelefen, bi§ bafe er einen ©afe fanb, an ben bie ^lage

angeJnüpft merben Jonnte, unb bann maren bie klugen ibm
trüb morben für alle§, ma^ biefer Slnfcbulbigung ni(bt ent*

fpracb, unb fein S)en!en marb gemorben taub für jebeg

anbere ©innen benn feinet* ©o mar Jein ^err, ber Oon bem
gleichen ©afee ausgegangen mar als ein anberer, unb fo biele

^Berater maren,fo bielfältig marb berSlage gaben gefponnem

©er S3if(bof bon S3eaubaiS mufete um ben ©aber ber S3e*

frager* ©art unb forbernb Jlang feine Dtebe auS feinem

meicben, breiten SP^unbe, ba er nun fpracb. @S mar, als

moüte er mit bem b^^tten ©lange feiner fcbmalen Singen,

bie fcbief in feinem eirunben Slntlife lagen, mie mit leucb*

tenben geuergeicben feinen $)läten ben SBeg meifen, ben

fte geben foEten.

©a lange gefprocben marb unb bieleS gefcbrieben, ba

legte mit einem SP^ale ©err SWibp, ber ©teEbertreter beS

©auptbefragerS, feine bicfen, bleichen ©önbe auf ben ©ifcb

unb fein Sltem Jeucbte, ba er bie SBorte bumpf b^tciuSrief

aus feinem bon gett überbängenben, mächtigen ßeib,
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‘Bin Ironl, Herren Begatm er

ntübe, „unb in nteinent SeiBe Brennt ein ftumpfer, iniber:»

lid^er ©d^merg. Safet mid^ ber Dtul^e pflegen, bie mir

not tutl"

@r äd^gte fd^ioer unb feine güfee raufd^ten ouf bem

©ftricB, ba er fie langfam angog unb fteEte, bafe er feinet

SeiBeS 2aft aufBeBen fönne^

„SBoEt ®uer 5fmt Berlaffen, ^od^gelaBrt?" fragte

®au(Bon

ift ni(Bt meinet Sfmte^, gu rid^ten," ertoiberte

SD^ibp, „i(B 'i^ahe fd^toeigenb ©uren D^teben geIauf(Bi

mir Beißefung ber $8eri(Bte aBnte, ba§ erf(Beint mir nun
tiar, ^ie§ $ßergeBen mufe ben 9^i(Bternbe§^reife§23eaut)ai§

anBeimgefteHt merben. SD^ein 5tmt geBört bem S3ifcBoffife bon

D^touen an unb feinem anberen/' S)a§ gett feinet SeiBe§

maEte, ba er auffeufgenb fprad^. „Unb i(B Bin ein franfer

SD^ann/'

„S)o(B uicBt ettoa franf im ©eifte, §ocBgeIaBrt?" fragte

ß^aud^on unb fafete fein meicBeg ^inn mit ber $anb*

toar, aB preffe er fo bie SBorte au§ feinem SKunbe*

ift mir, aB Bänge fid^ ein mübe§ ^inb an meinet

^Ieibe§ galten, menn i(B geBe," entgegneteber ®omBerr,„alfo

fcBiuer tüirb mir feber ©cBritt* SB^^ sperren, e0 ift nicBt gut

reben mit mir feit gtoeien SP^onben, benn üBet geBt ber 5ltem

aug meinem S^unbe unb in meinem SeiBe toBt bie Slotburft

toie geuer."

„^ergeiBt, bafe i(B e§ fage," flüfterte SBomaS EourceEeS,

„bo(B ©uer 5fntlife ift faBI toorben* ^cB B^Be in manchem
93ud^e ber §eilfunbe gelefen, folueit mein fcBiuacBer ©eift

ben ^nBalt aufguneBmen $ßlafe Bett* ®etöt ntir meBr Bon

©urem ßeiben."

ift aEgubiel beg 2ßiffen§ ni(Bt gut, $err ©ourceEeg I"

rief S3if(Bof (SaucBon unb minfte rafcB unb BefeBlenb bem
SD^öntB gu fcBlueigen*

S)er neigte fein $aupt. ©eine §anb taftete gitternb

unb furd&tfam nad^ feinem ^iele unb oft glitt feine
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3unge üBer feine Sippen, ba er aööernb flüfterte: „SSeraei^t

mir, §err SSifd^of, bod^ laut bem SBunfd^e beS $eiliöen

öaterS ift eg $ßflid&t febeg, fo ber SSefroßung bon Spesen

unb Äefeern Beilno^nt, in Gingen biefer SBelt nad^ aller ^raft

ffienntnig au erlangen."

„©ourceHeg," feud^te ba SJJibp, ,,fagt mir, ob nid^t

Seanne b’Slrcg ©ad^e bor bag ©erid^t bon Seaubaig geprt.

^l^r feib gelahrter benn toir aEe. Sd& bin franl. ©agt,

ob xä) nid^t frei bin, aug biefer ©ad^e o^ne ©prud& a^

gelten." gle^enb blidCte er ©ourceEeg an.

„S)ieg 5at nur ber iperr SSifd&of unb ©uer ©etoiffen

au beftimmen", entgegnete ber aifo ©efragte langfam

unb leife.

$ßlöfelid^ fanf ber S)oml^err in feinen ©tul^I aurüÄ. ©eine

fleifd^igen, toeifeen $änbe faxten fü^ in feine ©eite unb

langfam roEte ber fd^ujere Seib.

„©d^meraen," flöl^nte er, „©d^meraenl"

D^eglog blidte Eaud^on über ben 5^ifd^. S)a 3D^ibp fid^

in feinem gette manb lange geit, begann ber S3ifd^of

ungebulbig auf ben ^ifd^ a^ Hopfen.

„Um ©röfeereg ftnb mir berfammelt, benn um S3ab*

ftubenHagen au l^örenl" rief er.

„83abftuben!Iagen?" äd&ai^ bidCleibige ^riefter unb

]^ob ao^uig fein fal^Ieg, bor ©d^meife glänaenbeg Slntlife. „Sd&

trage einen giud^I 2!d^ 6in berl^ejt, ©err SSifd^ofl"

„Äönnt S^r bieg bemeifen nad^ ben ©efefeen?" fragte

KourceEeg. ©r läd^elte gefäEig unb berlegen.

„©in SWäbd^en ftal^I einen ©traufe ©olbfeiel bon meinem
©arten, ©g mar bon bem fd^önften ©traud^, ber am ^ore

fielet, ©ie brad) bie S3Iüten ab unb id& liefe fie beg ^ieb«

fta^Ig megen peitfd^en. S)ag $ßoI! foE faft me^r barob ge*

fd^rieen l^aben benn bag ^inb. SU^id^ traf ein böfer 2Bunf(5.

Sd& bin !ranf. ^d^ tann nid^t ÖÜd^ter fein über biefeg

2)^äbd^en aug ^omremp."
„©0 moEt ^l^r $ejen nid^t me^r rid^ten, meil ©ud^ eine

©eje S3öfeg tat?" lad^te ©aud^on.
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ben ©efefeen toat ba§ ®inb nid^t ftrafbar, fo ©uer

©trau($ über ba§ ^or nieberl^tnö"/ flüfterte ß^ourceüe^*

tntd& mit (Suren 93üd^ern unb ©efefeen 3U-

friebeni" Brüllte ba H)^ibB auf* l^aBe feinen (5inn

bafür. S)a0 Äinb rife Bon meinen S3lüten unb id^ burfte

fie nid^t ftrafen laffen, ^eanne b'5trc tat mir nid^t§ gu*

leibe unb id^ mufe fie richten, ^ft ba§ nad^ ©urer SBeiS^^

l^eit, Si^önd^?"

„S^tid^t nad^ meiner SBei^^eit fpred^e id&, bie toäre aügu

flein, um bamit ©uer ^od^ö^ial^^t gu Belehren. SSiel SBeifere

benn id^ fd^ufen bie ©efefee, nad^ benen id^ fpred^e."

„Unb nad^ biefen merbet ^l^r BleiBen unb rid^ten", faßte

S3ifd^of ©aud^on rul^iß*

mitt nid^t; S^r lönnt mid^ nid^t Brauchen! ^in

ein Bon Stngft ©epeinißter. $iu§ biefem ©runbe läfet ba§

©efefe mid^ frei."

foHt ©ud^ nid^t auf ©efefee Berufen, bie S^r laut

Berad^tet l^aBt", mal^nte ©aud&on unb lieber gucften feine

ginßer unßebulbiß. foHt aud^ nid^t fo laut fpred&en,

maS SBt benft. ©g fönnte fonft fein, be§ $8oI!e§ ober be§

ßepeitfd^ten Sinbeg SBunfd^ Bräd^te ©ud^ fd^loerereS ÜBel

benn BiSl^^r."

„©S ßiBt fein fd^toerereSl"

wStaßt ben Ooc^ßela^rt, toa§ Ber^änßt toirb üBer einen,

fo ^efeern unb $ejen burd^ (Sd^toeißen $ilfe Brinßt.

fprad^t eBen ÜBIe^ Bon unferen ©efefeen. <Bo 35t nun nid^t^

richten loollt in fo ßrofeer ©ac^e, fönnte e§ fein, einer, ber

©ud6 fprec^en ße^ört, flaßte toiber ©ud^ au§ biefem ©runbe.

3c5 tat’ e§ ni(%t, 35t Irifet, bod& etloa ein anberer."

öleid^ ftarrte SD^ibp in be§ S3ifc5of§ 5lntlife. ©r fa5 bie

fc5iefen, ßrauen Slußen ©aud^onS furg aufBIifeen, ba fanf feine

Unterlippe mübe in bie galten feinet Bierfad^en Sinn§ nieber

unb er fd^toieß.

„3c5 Braud^e ©ure ©c5mergen unb ©uren ^afe. S^un

erft feib 35t Bon rec5tem ©ifer Befeelt miber bie §ärefie",

faßte ©aud^on.
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®a t)erj^arrte bet glüeite S^id^ter bet S3efraöunö/ Som*
5err SD^ib^, in ©ditoeigen unb fämpfte fürber ftumm lüiber

©d^mera unb Slngit.

2 .

C^ag um ^ag tnob fid^ grau unb bämmerig burd^ ba§

Ileine, genfter be§ ©etnölbe^, in bem ^eanne

gefeffeit ftanb* ^umpf legten fid^ bie fermeren, fcfitrargen

9^äcf)te über beS WdbfS^en^ fd^malen £eib, ©tet§, ba eg

Wotqen tnarb, ftrafften fid^ ^eanneg ©lieber, il^r §aubt

neigte fid^ gurüc! unb x^t ^uge fammelte mübeboE unb in

fümmerlid^em gleifee bie fpärlid^en ^tropfen Äid^teg, bie gu

i:^r nieberriefelten.

^urd^ lange ©tunben fd^lneigenb lel^nte bie SBad^e bor

bem ©itter, bag bie S^ifd^e alfo fmpp bor beg H^äbd^eng

5IngefidI)t abf(f|Iofe, bafe bie fjatien, engen ©täbe i^re klugen

fd^mergten, fo fie l^inburd^blid^en looEte.

^n bie tote ©tiEe ber S^^i/ Jlingenben

©d^ritte ber ©tunben gleichmäßig unb grau über ^eanne

hinriefelte, huEten mit einem Male SBorte, raufchenb unb

ohne gorm, bergerrt unb ineinanber bertooben bom SBiber*

haE, ber burch bie nieberen, langen ©änge fchlug* ©chritte

lamen h^tan unb ein ^Befehl toarb ruhig unb ernft gegeben

inmitten bon leichten, fchergenben SBorten unb Sachen, ^ie

fchJueren ©perrfetten !Iin!ten, ba an bem ©chloß beg ©itterg

geneftelt toarb, flirrenb fielen bie ©nben auf bie ©teinfliefen

beg 93obeng nieber unb tourben bon einem eiligen guß bei*

feitegefchoben. ®ag ©ittertor freifchte auf unb bor bem
SEiäbchen ftanben brei Herren, ©ine ^Inttoort fchneEte, bon

Sachen getragen, miber ^eanne^ Slntlife. ®ie f?rage 'l^atie

fie nicht bernommen.

„©ag ift bie ^pejel" fagte ber ©raf bon SBarloiL ^^ann

toanbteer fich um unb fprach leife mit ber SBache, bie reglog

bor bem alten, hugeren SWanne ftehenblieb.
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feib Spanne b’Slrc?'" fragte ber ^ergog bon Äußern*

bürg unb hixdie \xd), um burd^ ben nieberen S3ogen nal^e

an ba§ S^äbd^en l^eran^utreten*

„S^r fennt mtd^I"

ift bunfcl 5ier, xd) iann ©ud^ nid^t red^t fe^en'',

fügte ber $eraog«

n^'^t feib mel^r Sid^te^ geluo^nt in einem 5lugenblidf, benn

mir feit ^agen geleud^tet 'i)at Sd^ fel^e ©ud^

„®ar l^art ift il^re ipaft", fagte ber ^peraog über feine

©d^ulter Jneg sum (Grafen, ^er manbte fid^ laum bon ber

SBad^e meg,

„©0 ift ber SSefel^I", antiüortete er rafd^ unb fprad^ leife

mit bem SBaffenlned^t Jueiter.

,,$err ©tafforb!" rief ber $eraog,

©in engellänbifd^er §err trat au§ bem ^unleL SP^it ber

$anb ftrid^ er forgfam über ben reicfigemufterten ©ammet
feinet bunten SöamfeS*

,;§err ©tafforb, marum tut ©ngellänber bie§ V' fragte

ber ^eraog* ©eine Sßorte Hangen Iura, al§ feien fie gnäbig

bem ^errn l^ingetüorfen, mie S3rotftü(le einem bittenben

$unb.

„2Bir tun nad^ unferem SBiüen unb l^aben ba§ fHed^t

l^ieau", entgegnete ber $err.

„^^od^ gibt e§, ben!e xd), cttva^ me^r, benn biefeg erlaufte

iHed^i ©ie ift ein SP^äbd^en. ^l^re ©lieber finb fd^mäd^tig. ßd^

badete nid^t, bafe ^l^r fie aifo Italien tuerbeü"

«S^re fd^tuad^en Strme ^aben manchen guten engellänbi«

fd^en ^perrn in§ ©rab geftofeen!" rief $err ©tafforb,

„Sann mar fie tapfer ober bie Herren feige unb fd^mad^",

fd^nappte ber $eraog unb manbte ©tafforb ben 9^ü(fen.

„Sß<inne b^Slrc, bauert mid^. ^d) miü ©ud^ l^elfen",

fagte er aum SKäbd^em

©eine ©timme fam rau^ au§ feiner S3ruft, bod^ ein

Ieife§ burd^rann feine polternben SBorte. „SBeil id^

gerabe l^ier bin unb bie S^^t mir lange mäl^rt, bi^ xd)

mieber fortreite, miü id^ ©ud^ Reifen." ^
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Tonnt nid^tl" enteegnete Spanne«

hin ber ^ergog bon ßu^emburgl"

„Unb bennod^ I ^ahi ober @ure SD^annen bem (Sturm

bei Orleans miberfte^en lönnen?"

„^ie Seiten finb für ©ud^ bal^in, 5ln ©uren

Slrmen l^ängen betten* ©ud^ gel^t eS nid^t aum S3eiten in

biefem^äfig. ^dl} meine, baS lönnte anberS merben", fagte

ber $eraog gütig*

5offe barauf mit ganaem ^)eraen* ^od^ burd& ©ure

SKad^t !ann bieS nimmer fein."

«Jungfer, mifet ^l^r, maS aüeS ber $eraog bon Sujem*

bürg bermag?" lad^te ber breite Flitter unb feine §anb fiel

auf ^eanm^ ©d^ulter nieber. ©aS SWäbd^en mid^ ^uxM*
^ie Äetten flirrten laut, ^n bie bämmerige ©dfe prefete

^eanne il^ren l^odiaufgerid^teten ßeib. ^l^r fal^leS Slntlife

fd^immerte l^eE auS ben tiefen ©d&atten.

„5^ein ©eraog biefer SBelt, nid^t S^r nod^ein anberer, ber^

mod^tebem$errnaumiberftel^en,ber mid^im Kampfe fül^rtel"

fam eS fubelnb aus bem ^unfel. „tlnb nur bon biefem bin

id^ gebunben in biefer ©tunbe. ©rum gel^t unb lafet mid^I"

„©aS finb il^re böfen, ftolaen SBortel" fd^rie ©tafforb.

„©d^meigt bamit, ©eufelsbirne I S^r fpred^t nid^t au arma*

gnacifd^en ©rofefned^ten. fpr^d^t au eblen Herren beS

^eraogS bon S3urgunbl"

„SJor armagnacifd^en ©rofefned^ten flogen bie eblen

Herren bon S3urgunb", fam eS toie ©old^ftöfee aus ber ©tfe

borgeblifet. ,,©rfennt barauS ©otteS SBillenI"

©tafforbs Äeib toarb bon SBut toeit borgebogen, ©eine

SRed^te legte fid^ auf feines ©old^eS ©riff, meit marf

er feine Sinfe bor unb liefe feine ginger fd&nalaen, ba er

l^öl^nenb rief: „Unb nun feib S^r in unferer l^ad^t unb

mir Italien ©u(§ in einem Sod& an ber Äette mie einen

$unb unb unfere SBaffenfned^te fönnen greifen, au felgen,

ob eine ©eje feib ober ein lügnerifd^er S^Jitter."

„©aS fönnen fie, baS meife id& mol^l", berfefete S^unne;

^^re ©timme loarb raul^ unb laut, „©od^ feinen ginger
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Breit bon aE bem Sanb, ba§ burd& mid^ an ben redeten

S^önig geBrad^t iüurbe, foE ein S3urgunber iemalS lieber

Befefet fialien/'

lafet un§ felgen!"

„Unb tüären ber ©ngellänber taufenbntal ntel^r mit

il^nen im S3unbe!" rief ^eanne, ba ber ^eraog fie anfafete

unb bie $anb üBer il^re Sippen legen moEte*

„©eib ftiE ba", brö^nte nun SBartoilS ©timme burd^

ba§ ©etoöIBe*

„©d^meigt um @otte§ ©nabe miEenI" rief ber ©ergog

bon SujemBurg, ®od& 3eanne§ SBorte flatterten auf au§

i^rem SWunbe unb fd^lugen l^eE gegen bie Pfeiler unb

S3ogen.

„S)a 35^ Bon mir prt, feib rafenb bor Sorn,

bod^ ba erleben toerbet, ba merbet ^^^r Befd^eibent*

lid^ fd^meigen. S^r "i^dbi un^ Betrogen, 93urgunberl S^icfit

um ber geinbfd^aft miEen toerbet ßl^r Beftraft merben, ^l^r

l^aBt un§ mit ©urem SBorte Betrogen unb um be§ falfd^en

23ünbniffe§ miEen toerbet il^r gebemütigt toerben. $eute

fd^on feib i^r Befiegt* ^enn bie ©ngellänber l^efeen ©ud^

toie $unbe in ben Äampf unb achten nid^t ©urer Stoten.

^nirfd^enb bor gorn opfert ^l^r ©ud^ auf unb faEt in ben

berlorenen ©d^Iad^ten @urer ©eBieter, ©urer ©enoffen, bie

®ud^ berad^tem"

ift teuflifd^e Sügel" BrüEte ©tafforb. ©ein ^old^

fd^rie auf, ba er i^n aug ber ©d^eibe rife. „®a§ ift Sügel"

BrüEte er nod& einmal, bann toarf er feinen SeiB bor unb
ÜBer Seanne Blifete bie turge klinge. $eE flirrten bie

betten, ba be§ 2?fäbd^en§ aBtoe^renber 5lrm aufful^r. ©od^

toeit aurücfgeneigt, fd^metterte fie iBre SBorte empor toiber

©tafforbs toutberaerrteg, bunfleg Slntlife.

„3^icBt einmal midB bürft töten, toeil bie ©ngel*

länber e§ berBotenI"

©tafforb fcBrie auf, bod^ er taumelte unb fein ®oldB

flirrte Blifeenb au ©oben. 3[^it einem ©prung Butte ©raf
SBartüif iBn erfaßt unb aurütfgeriffen. Su toilbem Gingen
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Sifd^te bet bor gorn D^lafenbe unb fprü^te ©d^aum bon

feinen Sipben, 5^er Sorb aber l^atte il^n umfangen unb

Serrte il^n ©cfiritt für ©(firitt in ben fd^malen ©ang l^inauf.

^lirrenb fd^Iug ber 2Baffen!nedi)t ba§ ©itter gu. ^eS
Tläbd^en^ ^obf ^udie löd) auf il^re S3ruft nieber. ©cfjlaff

l^ing il^r fd^Iudögenburd^gudtter 2eib in ben betten. $ßon

ferne Hang nod^ ba§ 0d^reien ©errn (Stafforbs unb bie

tiefe (Stimme beS ^ergogS bon Sujemburg. 5tür auf

5^ür fiel l^aEenb gu unb toarf bröl^nenb ben Sl^antel ber

(StiEe über bie Saute beS (Streites*

Sange S^it ^Eeb bie SBad^e fd^ioeigenb unb regloS an

il^rer Sange gelel^nt* ^er ä^ann fpäl^te ben buntlen ®ang
l^inauf* ^od^ plöfelid^ bernal^m ^eanne leifeS ©ifenilirren.

©ie fd^aute auf*

flüfterte ber SBaffenlned^t unb prefete

feinSlntlife miber baS ©itter, bafe feine ©turml^aube leife

flintenb bie ©täbe berül^rte* „SBeint tiid^t, Jungfer l" ©r

fbrad^ mit gebümpfter ©timme. ©eine Sippen betoegten ftd^

iaum*

feib ein ©d^otte", fagte baS SHiäbd^en unb i^re

fd^malen §änbe legten fid^ gitternb auf il^re 93ruft* „35r

feib ein ©d^otte, td^ fenne eS an @urer ©prad^e. 2Bie !ommt
^l^r in engellanbifd^en Sienft?"

„^urd^ junger, ^eanne b^SIrc* Hnb bur(§ eben bie

gel^ler, burd^ bie ^^)t l^iel^er famt*"

„^d^ berfte^e @ud^ nid^t*"

Scanne neigte fid^ bor unb i^re Sippen teilten fid^,

als iDonte fie bie SBorte beS SD^anneS trinlen*

„hiebet toeiter", flüfterte fie l^eife. „Sd^ ^nbe bie ©pred^*

ioeife ©ureS SanbeS lieb* ^d) prte fie einft in Or-

leans*"

„S3ifd^of Sirfmid^el ift aud^ ein ©d^otte", fagte ber Äned^t

ftolg*

„SBifet S^r um i^n?''

Scanne l^atte eS laut gerufen.

©rftfiredlt toanbte \xd) ber SBäd^ter um unb blieb fd^lueigenb
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fielen. SP^äbd^en iDartete* (Snblic^ fprad^ ber SBaffetts«

fncd)t toeiter, bod^ o^ne fid^ nur umaublidten.

„SBenn Cil\o fd^reit, fönnen mir ßel^ört

merben. ©eib borfid^tig, um meinetmiHen. ^l^r felber trofet

gerne gegen bie SP^ad^jt, ba§ ^abe i(f) gefeiten."

//SBifet ^l^r um ben SSifd^of?" flüfterte ^eanne be*

gierig-

„S^ein, Jungfer! ^d^ bin ni(f)t mel^r im franaöfifd^en

^ienfte feit ben Stagen bon 2a (Sl^arit6. ©ie 'ija'ben un§

bamalS ^pungerS fterben laffen, bie ^lo^en Herren. ®ud^

tannte id^ ni(f)t unb l^abe nie unter ©urem gä^nlein ge=

ftanben. immer bei ©ud^ fein moHen, bod^ immer
fam e§ anberg."

„Unb nun feib in engellänbifd^em ^ienfte, S^r, ein

©d^otte?" fragte ^eanne mifetrauif(§*

„3^un, Jungfer!" entgegnete ber SP^ann unb lachte furg

unb leife. „^^r feib aud^ l^ier- SBir beibe finb ^ergebrad^t

burd^ bie Untätigteit unferer Herren*''

„©bred^t nid^t aifo!"

„^ergei^t, aber ma§ id^ erlebte, ba§ merbe i(§ nimmer

bergeffen, unb bafe S^r in betten lieget, foUte gerätst

merben bon ®ott im ©immel."

„5ln mern geräd^t, S)^ann? Unfer 8Sol! mufe enblid^

grieben baben- ift o^ne ©(bulb.''

„äßa§ flimmert mich unb @ud^ ein $ßolf, ba$ feine

SBobltäter alfo bergifet, bafe im Werfer liegen müfet gu

^ouen-"

„SBenn alfo fprecfit, feib S^r mein geinb!"

„^ann mufe i(b @uer geinb fein", entgegnete ber SWann,

immer leife fpred^enb* ©ann f(bmieg er lange

mand^e^ Tlal ftiefe er feinen 2an3enf(baft miber ben S3oben

unb murmelte glü(be bor fi(b bin. ^ßlöfelidb manbte er fidb

gum ^äbd)en. @r ftrecfte bie §anb burdb ©itter unb

fd^ob ibr ein fleine^ S3latt Pergament gu.

„©a", flüfterte er noch immer ergürnt. „§ier miü id^

®ucb geigen, mie febr id^ ©ucb feinb bin."
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^eanne ftredte ben 5lrm au§. ©te aerrtc an i'^rer bod^

fie lonnte be§ S^anne^ D^ed^te nid^t erreichen, ^er ©ifenrinö

um xi)xen $al§ fd^nitt in i^r gletfd^ unb Htem tarn

jjfeifenb aug il^rem SD^unbe, ba ftc fid^ boraubeugen mül^te.

fann niditl'" äd^gte fie unb fanf 3urü(f*

S8orfid^tig sog ber SBaffenlned&t feinen Sold^ unb burd^*

bol^rte ba§ 93Iatt, bann redCte er ben 5trm mit ber SBaffe

äum Tl'db(S)en bin.

,,9^un gebt e§ befferl"

„^(b lann aber nicht lefen", feufate ^canm, ebe fie auf

ba§ $ßergament blicfte.

tva§ ba ftebt, lann iebe§ SBeib lefen, meine ich",

lachte ber ©chotte leife unb froh* S^nnne blicfte nieber.

„Sa§ ift einS3ilb!" rief fie unb manbte fich, fo meit fie

!onnte, bem Sichte an. „S)a§ bin ich!" rief fie mieber unb

in finblichem ©rftaunen legte fie bie Sinfe gegen ihre SBange.

,,Unb im ©ifenmerü"

Smmer lieber blicfte fie auf ba§ fleine $ßergament in

ihrer ipanb unb immer mieber fab fie auf unb öerfünbete

froh, mag fie erfannt bntte. ®urch ib^^^ freubigen ^ufe

raffelte falt unb b^rt ba§ ©ifen ihrer betten.

„Unb genau fo loar mein Sruftbarnifch!"

„3a I 2)^an fagte e§I"

„Unb bie §al§bergel"

,Mit fieben Sappen I ©agt, fenn* ich baS 93ilb gut?"

„SWeine SBaffenI SKeine gähnet"

^e§ 3[)?äbchen§ ©timme aitterte. Sag ^ßergament flatterte

in ihren ©änben.

„3ft auch gabnenbilb richtig?" ©ie tuilb an

ihren betten, bafe fie näher aum Sichte fönne.

„5llleg fo, mie 3b^ getragen bnben foEt," lachte ber

(Schotte, „unb auch bag ©chloert mit ben Silien."

3eanneg 3nbel a^^^brach jäh. Sangfam fan! fie anrücf

gegen bie SWauer. SBie fpottenb Hang bag üchernbe Elaufchen

ber betten, ba fie nun fchlaff nieberbingen unb miber ben

©tein fchlugen.
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„SP^ein (Bd)tDett gerbrad^, iüerbe id^ niemals toieber

füllten. S^temalSl S^iemalSl ©S ift totl"

S3ücf fiel gu S3obem SP^unb marb metd^ unb

mübe, ba fte flüfternb mieber^olte : „S^iemalSl 3^iemalS!"

$8erIeoen besann nun ber ©d^otte gu fpred^en* ©r

rebete biel bon beS SPJäbd^enS 9^ul^m, bon ber Siebe beS

^ol!eS unb bem Unbanf ber großen ©erren. ©r ftiefe

feinen Sangenfd^aft l^art miber ben SSoben, bafe 3^anne

aufbliden foEe, ©r bat baS SP^äbd^en, nid^t traurig gu fein*

S)od^ fie 5ärte nid^t auf feine SBorte*

„Sd5 fönnte meinen, menn id^ ©ud^ aifo fe^e", begann

ber ^riegSfned^t mieber* „©ud^, bie aEen (SJuteS tatet, fo ber=

laffen unb traurig I Hub id^ !ann ©ud^ nid^t tröften! ^d^

ptte ©ud^ baS S3ilb nid^t geigen foEenI ^d^ bitt' ©ud^,

Jungfer, ftraft mid^ nid^t unb bli(ft auf! 5luS glüEIofem

$aufe foE man nid^tS nel^men, eS bringt fein ©lüdt!

<pätte id^ ber ©d^miebstod^ter baS S3ilb nur nid^t abgefauft

in ^ourSl'^

^eanne l^ob bie 5fugen*

„2Bem gehörte bieS 33Iatt?" fragte fie.

„^ie ^üd^ter beS ^lättnermeifterS ^oulnoir ^at eS ge-

malt. $ßon il^r 5abe id^ eS gefauft", ermiberte ber SP^ann.

„$ßon $eliote ^ßoulnoir?"

„SSon ^eliotel" — ©er SPJann gögerte. meife nid^t

mel^r, mie fie l^iefe. ©ie marb bermä^It an einen ©tabt=

fd^reiber."

„©prad^t S^r nid^t bon iinglüdf?"

,,3^un, baS mag fo ein falfd^er, fd^ottifdCjer ©laube fein",

fagte ber SBaffenfned^t unb lel^nte fid^ nun breit miber baS

(bitter. „©d^Iiefelicf) tat eS ber guten grau ©tabtfd^reiber

gerabe um bieS S3Iättd^en nid^t aEgu leib, ©ie anberen, bie

i^re ©rul^en unbSSettenfortfd^affen liefen, bie Ratten me^r
Urfad^' benn gerabe id^, gu fürdC^ten, bafe fie 3P5ifegefdC)i(f

mit nad^ ©aufe trugen."

„^d^ bitt* ©ud^, fpred^t, maS mar mit $eliote?" brängte

baS SPJäbdöen.
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®elb fte t)ertan, fie unb ii)t ©ie l^at

einmal fd^ön SBajjpen unb ®emänber, aber al§ fte

berl^eiratet mar, ba l^at fie feine Slrbeit au ©nbe gebracht/'

//3ft fie franf?" fragte ?5eanne rafd^, ba ber ©cfiotte lang®

fam fprad^ unb mit breiter S3emegung jebe^ SBort erflärte.

„S^ein, Jungfer! mit biefem unb jenem gel^t bie

Seit l^in unb bie gute grau ^eliote mar fel^r ftolg, bafe

bie ©tabt il^r ®elb gur ®l^e gegeben l^ai ©ie fprad^ biel

bon il^ren ^ßerbienften um ©ud^ unb liefe fid^ l^od^ eieren,

bafe fie ®ure ©(§mertfd^eibe naiven mufete auf ®otte§ ®ebot.

Unb einen fo l^ol^en §errn mie ®ott l^at fie nid^tmel^r ge=

funben, ber i^r 5lufträge gegeben ptte unb fo arbeitete fie

o^ne £uft. ®ema^l ift nid^t me^r ©d^reiber bei ber

©tabt ^our§, benn er mahnte, bafe ber §immel fd)on

forgen merbe um bie ©l^e, bie ®ott burd^ ®u(§ ftiften

liefe, ^a mürbe ber S^^ann l^od^fal^renb. ©ie l^atten guten

5tifdö. Sßie oft mar id^ bei il^nen! ©ie gaben mir ben

9tat, in burgunbifd^e ©ienfte gu treten."

„^a§ rieten biefe ©ud^?" ^eanne ftö^nte leife. „Unb

l^aben fie nie an mid^ gebadet?"

„0]^, ba§ taten fie mo^l", begann ber ©cfiotte rafd^,

bod^ plöfelid^ l^ielt er inne unb gupfte berlegen an bem
§al§ranbe feinet SBaffenrodte^.

„©pred^t!" befal^l Seanne fd^arf.

merbet mir mieber traurig merben.

mol^l. Unb id^ moEte ®ud^ bod^ tröften."

„bringt mir ^unbe bon braufeen, mo bie SWenf(f)en

gelten unb reben, ®uteg unb S3öfe§. nid^t gemufet,

meld^ ein ®lü(f e§ ift, augfd^reiten gu bürfen unb gu fd^auen,

mie um jebe ®(fe ein neues ®efid^t fommt, eine neue garbe

leud^tet. Sßie boE bod^ aEeS bon Seben ift, braufeen I"

„^d^ miE ®ud) alfo berid^ten", begann ber SBaffenfnedjt

bon neuem, bod^ nur langfam famen bie SBorte bon feinen

Sippen. „5^ämlid^, früher, ba fprad^en bie beiben

nur bon ®u(f). ^a malte ^eliote baS S3ilb ba. maret

Sl^r -- bod^ baS mufe ®ud^ freuen, S^^gfer — mie ein
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retd^er §augrat, ber aEen tüirb, fo !omtnen, unb bon

bem 3u fpred^en ©^re gibt

„Unb fpäter?"

„(Bpätet, ha l^aben fte immer müffet

tüieberfe^ren unb il^nen ©elb bringen, ober ettoaS gang

©rofeeg tun für fie, benn fie l^atten ein ^tnb unb ba§ ©elb

itanb feiert in ber ^ru^e. ioar e§, alg luoEten fie ©ud^

befehlen gu fommen, trenn fie fprad^en/'

^er SBaffentned^t lad^te bor fid^ l^in unb gog bie ©d^ul=

tern

„3^r !amt aber bod^ nid^t unb ba mußten fie fort unb

aEe§ bertaufen, auf bafe er, ber §err ©d^reiber, nid^t in ben

©d^ulbturm tomme, Unb ba l^abe id^ ba§ 93ilb getauft* ^a
]^at grau ^eliote gefügt, Sungfer, feib ba§ Unglütf

für fie getoefen, benn ^l^r l^abt gur ©^e geholfen unb

fie bann ing ©lenb fommen laffen* l^ättet niemals

:^elfen foEen, fo fagte fie*"

^er S[Baffenfne(t)t fd^mieg* ^eanne blitfte auf gum tleinen

genfter über i^rem Raupte* ^aS ßid^t, baS leife in bie

Dämmerung nieberriefelte, mar rot, benn braufeen ging bie

0onne unter* ^^aS SP^äbd^en l^ord^te, ob nid^t ber ^lang ber

5lbenbgIo(fen am genfter borüber^ufd^en merbe* ^od^ feine

2üEe marb in bie bumpfe ©tiEe geriffen*

„Unb bennod^ fel^ne id^ mid^ nad^ E^enfd^enl" flüfterte

Seanne unb il^r nad^ aufmärtS gerid^teter S3li(f marb gierig

nad^ bem erbleidljenben ©treifen ßid^teS, baS l^ocfi über i^rem

Raupte auf ben grauen ©teinen nieberlief* „Unb id& meife

bod^ nun, mie tvef) fie mir taten."

^er SBaffenfned^t büEte fid^ fd^meigenb, griff burd^ baS

©itter unb l^ob baS 93ilb auf, baS auf ber ©rbe lag* ©r

füfete eS unb barg eS mieber an ber 23ruft.

,,3enfeitS ber ßoire, in febem ^paufe ift ein föilblein

Oon ©ud^", flüfterte ber Tlann tröftenb* „Sfi

grofee greube für ©ud^? ^^r fönnt mir glauben, in jebem

$aufe*"

„9^ur in bem einen nid^t", flüfterte ^eanne*
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C S3etftfeer be§ geifllid^en ®erid^te§ au D^ouen t)er=

inod)ten fi(f) nid^t au einigen, Juaren fiebenaig

Herren unb in il^nen lag ber SBunfd^, ben rafdöejien 2ßeg

in biefer (Sad§e au gelten, ^ocf) feiner bermod)te au§ aH

ben ^Pergamenten ben ©a^ au finben, ber ftarf genug märe,

bie 5tn!Iage big aum Urteil au tragen, ©o mürbe benn be*

fd^Ioffen, ben ^enebütinermönd^ ^ater ^ean be Soleier au

befragen, ber ftiH, umgeben, bon S3ü(^ern, im Älofter au

S^iouen lebte unb bei S5oI! unb ^ßrieftern alg funbig ber

©efefee galt, ^ater ^l^omag ^ourceHeg brad^te bem 3?^ön($

bag ©emäd^t unb bat im S^amen beg ©erid^teg um 9^at.

©d^meigenb ^örte ber S3ruber bag Urteil ber ©d^ule

au $Parig an, fd^meigenb lag er ben S3rief beg S3ifd^ofg bon

S3eaubaig.

„Sd§ erbitte brei ^age 3^^i/ uuf bafe id^ berfud^e, bie

SBal^r^eit au erfennen", fagte er bann, unb ^l^omag ®our=’

ceUeg ging mieber feiner SBege.

©a ber ^riefter bie 5lntmort beg ^ater Soleier au

Eaud^on brachte, flammten beg S3ifd^ofg graue, fleine

klugen aornig auf.

//^d^ ^abe burd& ©ud^ einen S3rief an biefen Sl^önd^

fenben laffen. ^d^ l^abe ©ud^ au Soleier gefanbt, meil id&

mufete, bafe ebenfo lunbig feib ber ©efefee mie er. ©g
nimmt mid^ munber, ^odtjgela^rt, bafe ber gute S3ruber

bennod^ bie 3^it breier ganaer ^age bebarf, um 5lntmort

au finben. $abt ^l^r i^n benn nid^t bie Dieben ber be*

fragten ^Bauern bon ©omremt) gemiefen unb bie ©raä^lung

bom SBunberbaum?"

„S^ad^ ben ©efefeen ift bem, ber D^lat unb ©timme ^^t,

au laffen, ben eigenen 2Beg au gelten", entgegnete leife

©ourceHeg.

„^od^ mein 93rief foHte bem S^önd^ l^elfen ben redeten 1

2Beg au finben, auf bafe beg Sanbeg $eil gemährt merbe",

fagte ©aud[}on ungebulbig. ©r ftanb rafd^ auf unb trat
^
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t)or ben 5ßriefter ben ©efefeen Bin id^ SStfd^of

unb @uer aEer Oberer I ^abt bie§ berftanben?"

5lbenb be§ brüten 5^age^ bod^te ^ater ^botnaS ß^our-

ceEeS abermals an bie niebere Xüx ber geEe, in ber be

Sobter Jnobnte, ^ie 'i)tUen ©cbläge JniberbaEten im ^lofter*'

gang, bann mar e§ ftiE. ß^ourceEeS martete. ©in 2aienbruber

flapperte in §ol3f(buben borüber unb pfiff bor fi(b bi^*

„^ater ^can ift in ber ©dtiule* ©r mirb halb '(jetanf^

kommen", fagte ber, ba er ©ourceEe^ märten fab* ber

33ruber bie Stiegen bit^oufflapperte, legte ber ^riefter lang-

fam bie $anb an bie ^ür. Tlit gefen!tem Raupte trat

er in bie geEe,

©r mufete fein langem ©emanb raffen, um über bie auf*

gehäuften 23ü(ber gu fteigen, bie überaE ben S3oben bebedt-

tem Sie lagen mirr burcbeinanber, mand^e offen, manche

fo überftaubt, bafe eg mar, alg feien fie burd^ S^bi^^ ^tid^t

berührt morben. S)er meicbe ^uft bon SBeibraud^, Staub

unb melfen SSlumen ^üEte ben 5ßriefter ein, ba er in ber

Splitte ber Sammer ftebenblieb. 5iuf bem ^ifd^ lagen ftarr

unb mobIgef(bidi)tet bie Pergamente ber ^Befragung, g^^mb

fd^nitt ber meifee Raufen mit feinen geraben kanten in

bie meicben ßinien ber Unorbnung ringgum* ©in Äiel lag

abgenüfet neben ben Schriften.

,,©r 'i^ai entfcbiebeni" flüfterte ©ourceEeg unb fein 5tntlife

marb hart im ^rofe, biemeil feine ©änbe nieber fanfen unb Stüfee

fucbten am D^anbe beg ^ifcbeg. So blieb ber Priefter fteben,

alg laufcbe er einer ©ntgegnung bei einer ©igputation.

^ie fcbmere ©^loEe ber ’SSenebütinerürcbe begann gu

bröbnen. Scblagenb, fummenb unb b^üenb füEte ber ^lang

bie ftiEen ©änge beg ^lofterg unb bie Scheiben ber nieberen

genfter in ber 8eEe SSruber ^eang flirrten leife in ihrer

Verbleiung, ^urch ben ©ang raufchten Schritte unb hoE

flatterten ^inberftimmen baber. ©in frobeg Sachen fchlug

miber bie SBänbe unb ernfte Sßorte geboten laut Oiube.

©ie 5tür ging auf. Vruber ^ean be Sobier trat ein. ^m
Türrahmen brängte unb fchob fich eng ein Raufen Knaben.
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„9^un rief bet „^ie^mat nüfet (Sud^

©uer S3etteln nid^t§." ©eine ©timme Üang frol^, bod& er

lüarf bie Sippen auf, al§ fei er im gorne*

„©inigeg foKt bod^ lernen", fügte er rul^iger ^inam

ba bie Knaben fid^, ol^ne feiner au ad^ten, burd^ bie fd^male

^ür brängten unb il^n eng umfteüten.

„^iefe^ Tlal fommt 3]^r bergeben^. toxU e^ bem

Oblatenmeifter fagen unb er foll ftrafen, ge^it nidt)t

anberg mit @ud^*" ^ater So^ier manbte fid^ um. ß^ourceHe^

fa^, bafe ber S^önd^ l^eimlid^ lad^te.

„Sitte, bitte!" riefen bie ©dtjüler in flel^enbem ^Tone.

„Steinl" fogte Soleier beftimmt.

„Sa!" rief ein ileiner ®nabe aurürf.

Ser SWönd^ manbte fic§ rafd^ um, Sod^ ber Steine ^atte

fid& gebucht unb berf(f)tüanb l^inter feinen Sameraben.

fel^t, ein ^pod^gelal^rt ift bei mir. ^^ibe mel^r au

tun benn @ud^ anaupren. ®el^t unb lafet mid^ in grieben!"

„Sitte nod^ einmal augfragen !" rief über bie Söpfe ber

anbern ber Ileine Snabe.

„Sitte, bitte!" riefen bie Sinber unb brängten triebet

nal^e an ^ater S^un.

„^Ifo gut", feufate ber Se^rer. „SBenn il^r mir ben

©afe bon gläd^e unb (5tri(§ be^ ^l^itofopl^en ba§ näd^fte

^al gut l^erfagt, bann tuiü id& bielteid^t bon @urem Se»

tragen nid^tS fpred^en."

„Sie Sel^re bom ©trid^", brummten bie Snaben un«

aufrieben. „Sie ift fo fd^trer."

„Sutmer biefer bumme ^ß^ilofopl^!" rief ber Steine.

„SKid^et Sabad^6, id^ loerbe beine Ol^ren atüifd^en bie

ginger betommen", bro^te ber SKönd^.

„0 nein!" piepfte ber Steine. Sei ber Sür trurben atuei

Snaben toeggeftofeen unb Stiid^et Sabad&^g ^otafd^ul^e

ftapperten eilig auf ben gtiefen be§ ®ange§, ba er ftol^.

//Sefet ift'§ genug!" rief nun ber Ib^önd^ unb mit Sraft

brängte er feine ©d&üter au^ ber geüe unb berriegette

bie Sür. Sann toanbte er fid& au ©ourcetteS.
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,,S3er3ei5t bie§", faßte er fürs*

„Hnb biefe Knaben foEen einmal redete $ßriefter Jnerben!''

feufate ^ourcelleg.

,Mii dJotteS $tlfel" eriniberte $ater ^ean, ®r ßnff

nad^ einer ^anne unb begann einen fleinen ©to(f

au begiefeen, ber mit fpärlid&en S3Iättern am genfter ftanb*

„^äglid^ mifd^e id^ biefen (Strand^ ab unb immer mieber

legt fid^ ©taub auf i^n* 3d^ fürchte, er mirb ben SBinter

nid^t überjte^en", fagte nad^bentlid^ ber Mond). müfet

triffen, id& l^abe il^n burd^ brei ^a^re fo gepflegt unb nie

ftanb er gana ol^ne ®rün'', fügte er l^inau, ba (SourceKeg

trieber aum ^ifd^ fd^ritt unb atiut SBortftreit fid^ bereit-

fteEte.

tnül^rte lange, big ^ater ßo^ier mit bem ©traud^

au ©nbe fam.

„^ie ©ad^e ^eanne b^SIrcg aug Somremp", begann mit

lauter ©timme ©ourceüeg ungebulbig* S)od^ ber SD^önd^

unterbrad^ il^n.

,,@rft für bag £eben forgen unb bann ift nod^

beraten, ob mir töten bürfen/'

©r fteüte bie ^anne beifeite unb trodtnete bag genfter*

gefimfe bom überfliefeenben SBaffer. ©nblid^ toanbte er fid^ um.

„S^un übergebe id^ ©ud^ ©uer gragegemäd^t", fagte er

langfam unb l^ob ben fd^toeren ©tofe ©d^riften bon feinem

zmc.
„Unb ©uer ^>od§geIal^rt SWeinung?'"

„®ie l^abe id^ l^ier niebergef(f|rieben'', fagte Soleier

unb griff nad^ einem bünnen ©treifen ^ergamentg, ber

neben bem ^iel lag.

„©0 foE benn begonnen toerben mit ber Befragung?"

,,Steinl" ermiberte ber SP^önd^ gelaffen.

„Unb biefeg ,3ftein', collega optime, begrünbet auf

einem fo tieinen S3Iatt?" ftotterte nun ©ourceEeg erregt.

„2Bir aEe toiffen tool^l, bafe ^eanne b^5frc ^n berurteilen

ift, bod^ toir tooEen ©uer SSort l^ören, toie ber ©ered^tig*

feit gebient toerbe babei."
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lann id^ ©u(^ fa^en", entqeqmte bet SKönd^ unb

begann na(^ben!Ii(§ an bent S3art eine§ Qto^en ©d^lüffel^

3U fangen, fann xä) gu meinem Urteil fd^reiben,

menn e§ moHt/' @r griff nad^ bem fd&malen S3Iatt,

„©ben ba§ moEen toirT' rief ^ourceEe§ freubig, „^od^

ba§ merbet ßl^r fo rafd^ nid^t fönnen."

J^jnn e§ im ^tugenblid", entgegnete $ßater Soleier

unb biemeil ber ^ßriefter il^m über bie ©d^ulter auf bag S3Iatt

fal^, fd^rieb er: „^er (^ered^tigleit toirb aEein gebient,

menn b*5trc aU im Kampfe gefangener gül^rer in

ritterlid^er §aft gehalten Jnirb, big bag ßöfegelb gegal^It ift,"

EourceEeg trat einen ©d^ritt gurücf, So^ier brel^te fid^ in

feinem ©tu^Ie um unb blidCte läd^elnb in beg ^ßriefterg

erftaunteg ^ntlife, S)a er fal^, bafe biefer nid^t fidler mar,

ob er lad&en foEe über einen ©d^erg ober ernft beraten,

ftanb er auf:

miE @ud^ bieg Urteil begrünben, ^od^gelal^rtl"

fagte er ru^ig, „unb ©ud^ lehren, mie eg marb, bafe id^

biefe ©rienntnig mein eigen nennen burfte,"

lann eg nid^t begreifen I" rief ß^ourceEeg,

//2d^ '^ctbe bieg Urteil erlannt, ba ic§ nid^t burgunbifd^

bin nod^ armagnacifd^, ®g mar Srieg, S^^nne b'5lrc ift

feine §eje, aber fie ift in ber ©d^lad^t gefangen morben."

„S^ad^ ben ©efefeen/ eiferte S^omag KourceEeg, „nad^

ben ©efefeen lann erft bie ^Befragung entfd^eiben, ob bie

Jungfer eine ^eje ift ober nid^t,'"

„@g barf gu feiner ^Befragung fommen", entgegnete rul^ig

Sean be Soleier unb faugte bon neuem an bem ©arte beg

großen ©d^lüffelg. „Sie gama, nad^ meld^er ^lage erl^oben

merben barf, ift nid^t nad^gemiefen; benn aEe ©auern in

Somremö nennen ^eanne b'5lrc ein frommeg ^inb unb felbft

ber Pfarrer beg Sorfeg fam gum SBunberbaum unb fal^ gu,

mie am ©eorggtage bie ^inber tangten, @g taten bieg aEe

Äinber unb jebeg ^al^r, ©agt bieg bem ^ot^bJÜrbigen ^)errn

©ifd^of. ®r mol^l nid^t Seit, febeg SBort eineg fold^

großen ©emäd^tg gu lefen."
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„SBir aEe 'ijobcn gelefen,^'

$ßater ^ean 300 bie Sld^feln l^od^ unb fd^Iug ieife mit

bem ©d^Iüffel miber feine

„^er ^önig, ober ^^aup^in, mie er l^ier genannt mirb,

ift in bie ^lage mit eingefül^rt, benn nac^ ©urem ©tauben

ift e§ möglid^, bafe er bem D^ate einer ^ege Vertraute unb

miffentlid^ SSorteil nal^m au§ il^rem ^un» (Bo müfete er

bei ber ^lageberlefung erfd^einen ober einen ©teEbertreter

fenbem"

ß^ourceEe^ Juiberfbrad^ nid^t*

„Unb in einem ©d^Iofe barf lein ©erid^t gepflogen

ioerben, benn ba§ Urteil fönnte unter Strang ber ©etralt

[teilen", fügte ßo^ier l^inau unb berül^rte mit bem ©d^Iüffel

Ieife be§ fd^toeigenben ^riefter^ S3ruft. „^a§ fage id^ ©ud^,

bafe ^l^r eg bebenfet, collega optime

später S^l^omag ß^ourceEeg blidte iura auf, fein S3Ii(f

irar l^art ©eine $anb baEte fid^ ^ut gauft.

„Sd& bin nid^t ©urer SO^einung, ^od^gelal^rt", ftiefe er

^erbor» „©od^ id^ fd^toöre ©ud^ bei jebem l^eiligen ©d^tour,

bafe idö bie ©efefee acfiten toerbe unb feine ©etoalt fürd^te.

Über ßeben unb ^ob bon bielen bin id^ gefd^ritten, ben

©efefeen bienenb. ßd^ ^ut gel^abt, mand^ fd^öneg

ßid^t löfd^en, id^ toerbe meineg nid^t fd^onem ^5)ie ©e«*

fefee foEen geeiert bleiben,"

„ 3d^ fenne ©ud^, ^od^gelal^rt", fagte ßo^ier ernft, „unb

id^ meife, bafe bie SBal^r^eit rebet, ^rum l^abe id^ ©ud^

getoarnt."

„J5n mand^em benle id^ anberg benn

,f3d& treife eg too^E ©S toirb immer fo fein, ©g fd^merat

midö."

„^ie ©ered^tigfeit bebarf ber SKilben unb ber ©trengen",

fagte ©ourceEeg. „^l^r feib einer ber SJ^ilben."

„©ie ©ered^tigieit bebürfte eineg ©ered^ten", entgegnete

ßol^ier, „unb ber felbft fiele fiebenmal an einem ^t^age,

trenn gerabe einer auf ©rben treilte."

re(f)t, collega optime! S)o(§ l^ört nun: S?ac5
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ben ©efefeen bin xd) im ©ibe ©ure SBorte gu melben. S)er

$8if(^of bon S3eaubai§, mein $err, mirb gürnem ©§
fielet nid^tS bage^^en, bafe id^ @u(b) marne."

„^d) ban!e ©ud^, bo(§ id^ bin gemarnt* (Se^t ^l^r, aucf)

id^ fe^e unbermanbt aum S^ed^t Hnfere Singen aEein trem

nen un§ ^tocu ^d^ l^abe l^ier boEbracfit, mag id^ mufete unb

aEeg, mag id^ fonnte."

„3dö merbe bagfelbe tun", flüfterte ©ourceEeg unb ging

langfamen ©d^ritteg*

„Slrme Jseanne b’Slrc!" feufate $ater ^ean be So^ier*

^a am SKorgen beg folgenben 5^ageg fünf SD^annen beg

geiftlid^en ©erid^teg auf S3efej^I beg S3if(f|ofg (Jaud^on bor bag

^or beg S3enebi!tiner!Iofterg traten, nad) $ßater ^ean be

Soleier fragten unb il^n ob beg Sl^erbad^teg ber greunbfd^aft mit

bem S)aup^in unb beg SSiEeng, ^egen unb ^efeer au fd^üfeen,

in §aft nel^men moEten, ba fagte il^nen ber S3ruber ^Pförtner,

fie möd^ten nur märten, er l^äbe ^ater ^can bor luraem

aug bem Älofter gelten feigem Slrm 5abe er einen

tieinen fpärlidCjen S)?t)rtenfto(f getragen, ben er mit 5lüd)ern

gut urnmidelt l^abe, bafe bie ^älte il^m nid^tg anl^aben tönne.

©r l^ötte gefügt, er moEe feinen ^iod in bie ©onne tragen

unb l^abe aud^ nod^ ein S3ud^ im S3eutel umfangen gel^abt.

^od^ 5ßater 3ean be ßo^ier teerte nid^t mieber unb bie

Oblaten beg ^lofterg $Eouen trauerten gar fe^r um
ihren gütigen ße^rer. ^^er aber mar geflohen unb pflegte

feinen SU^hrtenftraud^ unb lag feinen Slriftoteleg D^tom

bei ben S3enebiftinern, big bafe er nadh langen fahren eineg

Slbenbg ftiE entfdhiief, bag 93udh, ben SD^hrtenftraudh unb

eine SBafferlanne bor fidh.

S3ifd^of ©audhon bon S3eaubaig rief bie ftebenaig S3eis

fifeer aufammen unb pflegte lange beg D^ateg mit ihnen,

©ebulbig hörte er aEe S)^einungen an unb liefe bie sperren

lefen in Schriften, ^üdhern unb ©efefeen. ^a aEe gefprodhen

hatten, erhob fid^ ber S3ifd^of unb fein 23li(i fd^ien meit

meg über bie Häupter ber W6nd)c unb S^agifter au

fd^meifen,

250



l^aBe id^ aUe tiernommen, ^od^gelal^rt," Be=»

gann er unb um feinen meid^en S^^unb fpielte ein ad^t^

Iofe§ ßäd^eln, „unb id^ aB Diid^ter, neben bem ^od^gelal^rten

S)oml^errn W\ht), erlenne, bafe nur toenige finb, bie ni(f)t

glauben, bafe Seanne b’5lrc ber ^efeerei fd^ulbig fei unb be§

Umganges mit bem S3öfen* ^enen aber, bie fold^e^ nod^ ni(f)t

feft 3u glauben fd^einen, tviU xä) fagen, bafe im ©ange ber

^Befragung il^re @rfenntni§ fidler geftärü unb i^r Urteil bem
meinen unb bem unfere^ iperrn, be^ burd^laud^tigften ^önig^

§einrid^ bon ©ngellanb, unb feiner ©raie^er gleid^ merben

mirb. ®ar bieleg tritt autage bei einer fold^en ©erid^tg*

barleit, toie bie, fo au leiten mir bie ©nabe marb, unb eg

ift mir mol^Ibelannt, bafe 5tberglauben unb ^e^entrug mel^r

greunbe l^at in biefen 2anben, alg mand^er a^nt ^d^ toerbe

jeben too^I au ftrafen miffen, beffen ©d&ulb autage tritt,"

S3ifd^of ©aud^on l^ielt inne, ©g mar, alg fud^e er in ben

fd^meigenben iHeil^en ber SSeififeer nad^ einem, ber i^m ent^

gegenfprad^, ^o(f) leiner erl^ob fid^, $ffiieber audte bag leidste

Säd^eln über fein eirunbeg 5lntli^,

„^a mir aüe miffen unb füllen, bafe S^unne b’Slrc ber

fd^merften ^Bergel^en fd^ulbig ift, fo ift eg unfere ^flid^t,

einig au merben, auf meld^em SBege aum Urteil au lommen
fei. ßaffet ung um il^re ©eele forgen, benn il^reg £eibeg

$eil ift ein ©eringeg." (Seine (Stimme fanl. „®ie ©ngel^

länber mürben fie aurüdforbern, fiele i^r Urteil nid^t l^art

auf il^re ©d^ulb unb fie l^aben ben feften SBiüen, fie um
meltlid^er $ßergelten millen au töten, fo unfer ©prud) nid)t

früher gefprod^en mirb alg i^rer."

^iefe 0tiEe lag über allen, bie fold^e diebe berna^men.

2)ie £e^rer ber ^o^en (Sd^ule bon ^arig nidten rafd^ unb
freubig mit ben köpfen. Sßßieber l^ob ©aud^on feine (Stimme

unb fein S3lid mürbe l^ell unb fd^arf, mie bag Sendeten

eineg ^old^eg.

„Sd^ erlenne alfo, auf bafe ©inigleit merbe: ©g ift bie

Älage auf lefeerifd^eg ^un unb Umgang mit böfen, un«

d^riftlid^en ©eiftern au erl^eben, nad^ bem $8emeife ber gama.
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S)ie ^flaä)x^b^ unb bet ©laube qeted^tet ^llad^'batn ift al§

ertüiefen ansufe^en au§ ben 5Inttoorten ber ^Bauern bon

^omremö unb anberer* ©erid^t mag beginnen* ©ebe

©ott un§ ©r!enntnt§l"

„ hinten I" flüfterten bte 5ßrtefter unb ßel^rer. Hang
bumpf, faft lute ein qualboKeS ©tö^nen.

4*

©itter bor 3eanne§ Getier tnarb aufgeriegelt*

^a§ gefenite, blifeenbe ©d^toert in ber $anb, trat

$err SWaffieu gu bem Sl^äbd^en. ©eine l^o^e, fpifee $aube*

ftiefe tüiber ba§ niebere ©etoölbe, feine flatternben Über^

ärntel ftreiften bie fd^mu^ige SP^auer.

„^er Teufel 'ijole biefe§ ßo(§I" rief ber junge Ttann.

„Sd& bin fo ntand^en ^ag gül^rer ber SBad^e, bod^ folcf) ein

©elafe fal^ id^ nimmer. SBär’ fold^er Ort mein täglid^er

^efud§, idö lief^ nicfjt fo oft gu ben ©tofftoebern unb $elä«=

buben* Herren, bie fi(§ gu Heiben berftel^en, beftimmt man
bod^ nid^t gu fold^em Slmtel"

glud^enb blieb §err SP^affieu fielen unb formte feine

§aube bon neuem, ©nblid^ manbte er ftd^ gu ^eanne.

„^m S^^amen be§ geiftlid^en ©erid^te^ bon S^louen bin

id^ gefanbt, ©ud^ gu Idolen, auf bafe S^r 9tebe ftel^et bor

©uren Üiid^tern", fagte er, feine Überärmel gum ßid^te

5altenb* ©r fprad^ bie SBorte gleichgültig unb toie nach ge*

mohnter SBeife fingenb.

,,S(h bin bereit I" entgegnete ^eanne. „^ch bitf ©uch,

löfet enblich meine Stetten.'"

f/^ungfer", begann ber junge SSachh^i^btaö^i^

mit ben ©chlüffeln gum SWäbchen hit^* f/S^h glaube, aifo

eilig braucht Sh^^ ^^tcht f^^n. ©§ ift h^ate grofee§ ©ericht*

^ch fah noch niemals fo biele ^ochgelal^rte beifammen*

Sßeife ©ott, fie toerben biel SummeS bon ©uch erfragen

moüen*"
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fprcd^t mit toentö 5td^tung", fagte ^eanm fürs,

badete, ftünbet im 6olbe be§ ©erid^teS."

aäein tonnte ©ud^ bemeifen, mie unflug bie getreu

finb* tennt mxä) nid^t ^d) foHte fingen unb nid^t

Wlannen filieren. tue e§ nur, meil id^ be§ ®elbe§ bebarf.

ift fd^lner genug berbient* fd^meigenb ©tunbe

um ©tunbe laufd^en, mie bie alten Herren fcfimafeen. SBäre

id^ ^id^ter, tneife dJott unb bie Jungfrau, meine ©timme
flänge anber§ unb mein Urteil, ®od^ bie ©od^gelal^rten, bie

tüiffen nichts mel^r bom Seben. ®ie l^aben \a längft ber=

geffen, mie mon gur SBelt tommt, ®ie glauben mieber an

ben großen ^eid^ mit bem ^aten ©torcb, ^5n ^ird§en==

grüften mären fie am ^lafee, nid^t in ^ird^engerid^ten."

„Sft ber Herren ©eift fo nal^e ber ©ruft, mie ©urer

ber SBiege?" fragte ^eanne.

§err SWaffieu lad^te laut auf,

„SBenn id^ immer ernft fein moEte, fo id^ meinen ^ienft

tue, xd) mürbe fterben, glaube id^, unb nid^t ein Sieb fäme

mir me^r in ben ©inn, ^d^ finbe mirflid^ faum eine SBeifc

mel^r. ^aran finb bie Herren fd^ulb, ^od^, fo ©ott miE,

merbe id^ biefen ^Dienft enblid^ einmal berlaffen lönnen unb

in bie SBelt manbern unb 9lu^m unb ©elb ernten."

„S^r bertraut mir biel an."

„^d) bin fro5, enblid^ mit einem S^enfd^en gu fpred^en,

ber am $ofe mar unb beffen ßourtoifie nad^ rechter Slrt

ift", lad^te ber junge $auptmann.

©r l^atte bie betten gelöft. ^eanneg Seib beugte fid^

langfam bor. ^ief gog fie bie Suft ein, bod^ il^re ©lieber

maren ber S3emegung entmö^nt. ^l^re ^nie tnxdten nieber

unb rafd^ fing SP^affieu ba§ SP^äbd^en auf.

„S^id^t gu eilig, Jungfer b’StrcI" rief er. „©efet 6ud^

nieber unb rul^t ©ud^ au§."

„^t)t feib anbere ©elaffe gemo^nt. ©ier ift fein ^lafe

fid^ niebergufefeen."

SP^affieu blitfte fid^'erftaunt um. ^a er gum 23oben nieber-

fpä^te, mid^ er gurücf. S)ie gliefen maren mit Unrat bebecft.
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SJertüirrt bon ©d^am aerrte ba§ äKäbd^en an be§ S)^anne§

SBam^: „Äommt, id& bitt' flüfterte fie . eilig,

^aftenb unb fid^ ftüfeenb trat fie au§ bem ^äfig.

^urg Jnarb Maffieug £eib bon ©fei gefd^üttelt.

„9iedC;t^r' jtiefe er au^ gelbürgter ^el^Ie l^erbor unb folgte

Scanne, bie mül^fant unb ftolpernb ü^refd^mergenben, fd^toa^»

d^en ©lieber burcf) ben langen, bäntmerigen ©ang fd^Ieppte.

©d^lueigenb führte ber $auptmann Scanne b’SIrc burd^

bie ©tabt. ©ie betten, bie nod^ um be§ SP^übd^en^ ©anb-

gelenfe lagen, flirrten leife bei jebem ©(firitt. Scanne tuagte

faum aufgubli(fen, benn fie fürd^tete in be§ Herren 5Iuge

gu fd^auen, bod^ i^r mar, aB fül^le fie feinen ©fei, alg

l^änge um fie nod^ immer ber S)unft tagealter Unreinli(f)feit.

©ie füllte, mie tiefe D^öte aufmaHte in il^r bleid^e^ Hntlife

unb mie bie falte kläffe fid^ plöfelid^ mieber über i^re 3ägc

breitete, gufe bor gufe fd^ob Scanne. ©cf)arf flirrte i^re

Sette, ©ie begann auf ba§ Slinfen gu achten. ©§ marb

il^r laut, p^nenb, unerträglid^. ^afd^ griff ba^ SP^äbd^en

nad^ ben langen ©ifengliebern, bod^ ba§ Slirren marb nur

leifer unb boSl^after.

^ie ©affen maren nod^ leer. ®er S^ebel lag falt über

ber ©tabt. SPiübe lernte ein SBaffenfned^t bor einem ipaufe.

©elbe^ £i(f)t quoH au§ ben l^ol^en genftern unb Verrann

gu mattem iHot in ber Sämmerluft. ^ßruftenb ftanben gmei

fd^mere ^ferbe in ben ^eid^feln einer ©änfte bor bem ^Tor.

„§ier mol^nt berS3ifd^ofI ©r ift fd^on auf ©uretmegen",

fagte SPJaffieu.

^ann fd^ritten fie fd^meigenb meiter. ®ie Ääben

mancher genfter mürben gurütfgefd^Iagen. Scanne fa^

blofee grauenarme nad^ ben Diiegeln greifen, fal^ SPJänner

in meiner S^ad^tmüfee bie Söpfe meit ]^inau§ftre(ien unb

gum Fimmel fpäl^en. 5lu§ einer ©eitengaffe flang ber

Sffuf ber SP^ild^berfäuferin. ©§ mar biefelbe SBeife, bie eine

^atin be§ SPJäbd&eng i^r gefangen l^atte. ^ie mar ieben

SPJorgen mit il^rem Sarren bon ©omremb nad^ S^aucou*

Ieur§ gefal^ren. Scanne läd^elte,
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läutete eine '^eEe SirdtienöIodEe in ben falten

TloxQen, SU^äbd^en gebadete ber ©tunben be§ grieben^,

ba fie in i^rer ©orffird^e gefniet tnar gut gtü^nteffe. Hnb

nun inurbe in ^omremt) grül^meffe gelefen. 3^un tnar bie

^ird^e nod^ angefüEt nxit S^ad^t. 9^ur beim ^ore inob fd^on

ber Xaq feine erften grauen gäben. (Bo l^eE unb ftra^lenb

leuchtete ber ^eld^ unb ba§ ©d^auftüdt burd^ bie ^unfel^eit,

bie nur ben gtreier bergen Sid^t burd^ftod^en tnarb. Hnb ber

5^uft ber $8Iumen bom SP^arienaltar tnar über S^ad&t ge=

fangenge^alten in ber fleinen ^ird^e unb 30g langfam unb

fd^mer sum 5^ore l^inaug. S)e§ ^riejter^ ©etnanb raufd^te

unb feine SBorte murmelten burd^ bie ©tiEe.

blicfte ^eanne auf, al^ fönne fie ben 5tltar fe^en unb

ben ^RMen be^ alten $ßfarrer§, ber ba§ breitgeftiEte ^reug

trug, ^l^m ^atte fie bertraut unb aEen. ^^a ^eanne ba§ $tuge

^ob, bel^nte fid^ bor xf)x ein breitet ^irdtientor. ßangfam

fd^ob ein alte§ SBeib ben einen fd^meren glügel auf unb

gmängte fid^ l^inburd^. ^er l^eEe Xon ber S^efegloEe flirrte

l^erau§ in bie ©tiEe be§ fleinen $ßlafee^. ®a§ gufaEenbe

%ot gerbrüEte ben ^on. S^ci^^ne blieb fielen. Sliaffieu blidtte

fie an unb lad^te leife.

„SBir l^aben genug", fagte er. „^d^ l^abe ba§ JEecfit,

au^aurul^en, menn id^ mübe bin. Unb id^ fann gerabe l^ier

mübe merben."

be§ SP^äbd&en^ fd^malem, bleid^em 5lntli^ begann ein

Säd^eln aufaublül^en. ©ie legte bie gitternbe @anb iniber

ba§ ^or unb neigte i^r ^aupt.

„^ineingel^en bürfen irir nid^t," fagte ber gü^rer ber

SBacfie, „ba§ märe bod^ gu biel gemagt."

©rftaunt fd^aute bag SD^äbd^en auf.

„Sßerbe xä) nid^t um biefe§ ®lauben§ miEen bon

^rieftern meinet ®lauben§ gerid^tet? ©ie fönnen mir
bod^ nid^t bie ©tüfee nel^men, bie unfere Birdie mir
gemäl^rt, tnenn fie mir mit ben ©trafen unferer ^ird^e

brol^en."

„^d^ l^abe ©ud^ gefagt, bie Herren gel^ören in ©rüfte
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unb nid^t in ein (^erid^t. ift, iüie id& @ud^ fagte. 2Bir

bürfen nicf)t r}inein."

„5iröe§ gefdjiel^t mir bon $ßrieftern", flüfterte ^eanne*

traurig neigte fid^ i^r gt^ei grofee ^inbertränen

rannen über i^re Sßangen. „^n ^omrem^ l^ätte id^ foId^eS

nimmer gebadet/'

^ie Sßinlel il^re^ bleid^en SD^unbe^ gucften unb fenüen

fi(f). Magenb mie ein ^inb flang i^re ©timme: ^c^tte

mid^ fd^on fo fe^r gefreut."

S3eibe §änbe legte ^eanne flad^ gegen bie bunlle ^ür
unb mit tiefgefenttem Raupte !niete fie nieber auf bie lalte,

fteinerne ©d^meEe ber ^ird^e.

©ie meinte nun nid^t mel^r. S^re Sippen flüfterten !ein

@ebet. SD^it l^alboffenem SD^unbe, ben S3Ii(i ftarr aur ©rbe

gefenit, Iniete fie, unb e§ mar, al§ laufd^e fie in il^re $8ruft

hinein.

©ine 5eEe ©lotfe fd^Iug an, läutete ünblid^ fro^ in

ben nun tickten SP^orgen unb fd^mieg. ber Sird^e mürbe

bag Opfer bargebrad^t.

^eanne Jannte ba^ tvo% ®omremp l^atte

fie e§ oft felber gegeben mit kräftiger ^inberl^anb. S^un aber

legte fie i^re blaffe, fd^male Sin!e miber i^r ^era unb brei=

mal berührte il^re D^ledtite bie tiefatmenbe S3ruft.

^ag H^läbd^en ^ob ben $8IidE. SBeit über il^rem $aupte,

l^art, bunlel unb reglos, ftarrten bie gemeißelten §ei=

ligen im Torbogen. ©§ mar ^eanne, al§ feien bie

fteinernen Slugen auf fie gerichtet, o^ne Sl^itleib, aU
marteten fie fd^meigenb auf ba§ ©efd^e^en.

bereit, ®ein SBiüe gefd^e^e im $immel, aifo aud^ auf

©rben", betete fie.

©ana blaß, milbe unb mie eine leife, ferne SSer^eißung

leuchteten bie erften gelben ©trahlen ber aufgehenben ©onne
über ben grauen ©tein hin.

^ßferbehufe hnüten laut über ben $laß unb berllangen.

©ine hnrte $anb faßte be§ S^^äbchenS ©chulter. ©ie richtete

fich auf. ©in hagerer ^!Rann ftanb bor ihr. ^n mächtigen
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galten fiel ber fd^tnarae 2?^antel über fein toeifeeS ©o*

minifaneröetnanb. Sornig gudtte fein SDZunb, bet Qexabe unb

rot lief unter feiner fd^malen $a!ennafe toie eine ge*

riffene SBunbe.

„0tebt auf, Seanne b*5lrcl Sie§ ift lein 5ßlafe für ®ud&",

fant e§ b^ife bon be§ WöxK^e^ bünnen Sippen, „S)ie Seit

@urer falfd^en ©ebete ift um!"

5lngftt)oIl Hämmerte fid^ be§ SJJäbd^en^ §anb an ben

fd^meren ©ifenring ber ^ird^entür,

bürft ein SSeib unter fo fd^toerer 5lnHage

bor einem ©otte^b^iug beten laffen, in ber unfere^ §errn

Seib meilt?" fuhr ber Sl^öncb ®errn SD^affieu an. ^er blieb

fd^meigenb unb mit gefenftem ©d^toerte ftel^en. miü

@ud^ 'f)m\enben, tvo einen SP^onb lang nid^t 5tag unb

3^acbt fcbeiben fönnt, fo bie§ nod^ einmal gef(biebt", fuhr

ber ^^ominüaner fort. „SP^acbt toeiter! S)er §err S3ifcbof

toarb f(bon borübergetragen."

©r manbte ficb um. ^raftboH unb gornig Juaren feine

eiligen (Sd^ritte, ba er über ben ^la^ ging. S3öfe gudtten

bie galten feinet fcbtoargen SDZantelS.

„^ommt nun! 9taf(b!" flüfterte SD^affieu. Seine stimme
Sitterte leife.

5^od^ einmal blidCte fcbmeigenb auf su ben

fteinernen ^eiligen, bie bod^ über ihrem $aupte nun gen

§immel gu ftreben f(bienen, bon ben Strahlen ber auf«

gebenben Sonne blutigrot gefärbt.

„^ein SBiEe gef(bebe!" flüfterte ^eanne. 3bre $anb

liefe ben ©ifenring fahren unb bor bem gübrer ber 2Ba(be

fcbritt fie bie Stufen fjxnab, bem ©ericbte gu.

„^e§ alten ©ftibet toegen merbe ich künftig ebenfotoenig

mie b^ute einen Umtoeg mad^en", brummte Sl^affieu. „SBir

müffen nur etmaS früher b^rtommen, Jungfer!"

^a§ SJJäbcben nidtte bem gübrer bantbar gu. Sbr Slntlife

mar gefcbloffen, ihr Schritt feft unb gerabe.
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enödlänbifd^e 2Baffen!ned^te ftanben bor ber ^ür
be§ (^erid^t^faaleS* ©ie lel^nten gegen ben tief*=

'V-/ gelel^Iten (ateinra^men unb freugten t^re Sangen,

bem ©aale rann ba^ buntpfe SP^urnteln be§ glüfternS, ba§

D^taufd^en ber ©etnänber unb bag $)lü(len bon ^ifd^en unb

©tü^len, Sange mufete ba^ Sl^äbd^en iuarten, big bafe fie

gerufen trarb, ®nblic§ trat einer ber ©d^reiber bor bie

%nt unb feine ©timme l^aEte tuiber, ba er laut, langfam

unb umftänblid^ bon einem Slatt, bag er in ben $änben
l^ielt, ablag: „^eanne b’5trc aug ^^omremt)/ fo fid^ nennet

Jungfrau, angellagt beg Hmgangeg mit bem S3öfen unb

beg Sl^erbred^eng miber ben 5^iligen ©laubenl S^retet ein!"

„(Selben mirl" feufgte ^err SP^affieu unb fafete ^eanne

am 5trme.

©ie trat über bie ©d^tnelle beg ©aaleg, aug bem fd^aüen*

ben SBiber^aü ber SBorte beg ©d^reiberg in tiefe ©tiüe,

Seanne fa)^ ben SBänben entlang bid^tgebrängt ©efid^t an

©efid^t bleid^ fid^ reifen über bunte ©emänber.

^n ber ©dfe auf erp^tem ©tul^le fafe ber S3ifd^of, um*
ftarrt bon golbgeloirttem ©etoanbe, bie ragenbe ^nfel auf

bem Raupte, ©r niäit bem SP^äbd^en gu, ©ein meid^eg,

runbeg 5lntlife loarb gel^alten bon ber gelaffenen D^ul^e feiner

Sl^ad^t, Sieben il^m quoH beg S3efragerg SP^ibb roteg ©etoanb

in S3aufd^en unb galten, ©ein gebunfeneg, gelbeg ©eficfit

fd^ien überl^angen bon laftenbem gett, nur feine angftboü

gtüinfernben tuglein lugten lebenbig über bie aufgefd^tooüenen

SBangen l^inloeg nad^ bemSJJäbd^en, Unter ben beiben S^id&tern

fafe ber ^ominifaner ©ftibet gufammengefauert mie eine

böfe ©ro^ung,

„©eib ^l^r Seanne b’trc aug ^omremb?" fragte er,

„^ie bin id^", fagte bag SP^äbd^en, ©timme flang

alfo flar unb rul^ig aug il^rem SP^unbe, bafe eg il^r toar,

alg fbred^e aug ber eigenen 93ruft ein grembeg 5lröftung

gu il^r, 5luge toarb fidler unb !lar.
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©ie fal^ SP^öncfie, gefleibet in rau^e^, braunc§ ^ud^, ben

$8art ötau Jnie ©ifen, bte ©tirnen unb fteil tote mann*

5afte ©turm^auBen, 5)3nefter in fd^Iid^ten, fd^toargen (5^e*

toänbern, ba§ 5lntli^ Bartlog unb glatt, bie §aare gerabe

gefd^oren unb aufred^t, Stoei Sl^^agifter, beten rote ^apugen

eng um i^re burd^furd^ten (5^efidl)ter liefen, f(f)ienen burd§

runbe, grofee ipornBriEen auf

gierig lugten unter il^ren faltigen 9J?änteIn fpi^e ©d^ul^e bor.

©ie fafeen eng gufammengefd^miegt, flüfternb unb fpäl^enb^

SBieber tlang ©ftibetg l^eifee ©timme:
„5llg Seiter biefer ^Befragung forbere id^ ©ud^ auf,

^eanne b’Slrc, gu fcBtoören einen l^eiligen ©ib, bafe gl^r

5tnttoort geben tooEt auf unfere fragen*"

fann bieg nicBt fd^toören", ertoiberte ©ie

j^ielt inne unb toanbte fid^ bem S3ifd^of gu. „^d^ toeife ni(f|t,

üBer toag 3§r mid^ Befragen tooW* tenne bie (^rünbe

ber 5lnflage nid^t"

„^ieg alleg toerbet ^^r gut redeten erfahren",

fagte ©ftibet.

„gür mid^, ^od^toürbiger §err, ift bie redete

!unben, toag id^ Befd^toören foE, bie, fo ift, e^e id^ gefd^tooren

^aBe, ©g ift ©ünbe, einen ©ib Blinb gu nehmen!"

„©0 tooEt ^j^r nid^t fd^toören?"

„^d^ fd^toöre, nun unb gu aEen Seiten Slnttoort gu geben

auf aEeg, toag ^l^r mid^ fragt, eg fei 'benn, bafe id^ S)inge

reben foE, über bie eine pl^ere SP^ad^t mid^ fd^toeigen l^iefe."

Seanne l^atte bie ^anb gum ©ibe erl^oBem S^un trat

fie bor unb i^re ginger legten fid^ an ein ^reug, bag auf

bem 5^ifd^e ftanb. ,,©o ®ott mir 5^lfe, jefet unb in

©toigleiti" fagte fie laut

„5lmen!" anttoortete ©ftibet, unb ol^ne eingu^alten rebete

er mit gleichem 5ltem toeiter: „Unb toag für ^inge müfet

J5^r berfd^toeigen?"

^^ag Sliäbd^en Blidlte im ©aale um^er, bann trat fie

raf(§ gu einem §errn, ber in reid^em, toeltlid^em bleibe,

auf einen ©todt geftüfet, am ©nbe einer S3an! fafe.
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„(Bo mi(® üBer ba^ fragen JnoEt, toa§ id^ meinem
^önig tagte, ba td^ x^n gum erften Male fal^, fo mid^

ÜBer ba§ Seid^en Befragen moüt, ba§ id^ t^m gaB, merbe

id^ nid^t Har gu ©ud^ fpred^em"

^er ©err rid^tete ftd^ auf unb ba ^eanne fprad^, mar
e§, al§ fud^e er mit feinem 2eiBe il^ren SBorten au§3u*

meid^en, @r prefete fid^ xMtoätt^ miber bie Seltne feinet

©tu^Ieg*

„2Bie mifet Begann er gögernb.

©in D^aufd^en be§ ©rftauneng ging burc§ ben ©aaL
§art fd^Iug ©ftibet mit ber flad^en $anb auf ben ^ifd^.

„gur ©ad^el" rief er laut.

®a§ Muxmeln gerrann.

„SP^it mir 5^Bt ^l)t 3u fpred^en, ^eanne b^Strc, unb

nid^t mit bem ©efanbten be§ engellänbifd^en ©eri(§te^I"

„gl^n mußte id^ marnen, baß er BergeBen^ l^ier fifet.

©r miß für ©ngellanb unb S3urgunb $8orteil gleiten au§

meinen Sßorten. ©l^e id^ üBer meinen Sönig fpre(f)e, !i3nnt

mir ba§ §aupt Dom SeiBe fd^Iagen laffen!"

„©eib ^l^r Bereit, mir ba§ Pater noster nad^gufpred^en?"

Begann ber* Seiter be§ ©erid^te^ bon neuem.

„9^einl ^^^be ol^ne Stnbad^t bie SBorte be§ ^errn

niemals gefprod^en. l^ier nid^t aifo Beten, mie e§

ftd^ geBü^rt."

©ftibet nidte. ©r minite mit ber $anb. S)ie Siele ber

©d^reiBer Begannen gu !reifd^en.

„SBoEt ba§ ©eBet Bon rücfmärt^ nad^ Borne fpred^en?"

fragte leife ^l^omaS ©ourceüe^. ©r neigte fid^ Bor bem

S3ifd&of, mie um ©rIauBniS Bittenb, gu fpred^en.

BciBe i(§ niemals Berfud^t. ^d^ miü e§ aud^ nid^t."

„SSiele $e£en fpred&en ba§ ©eBet aIfo", flüßerte ber

^Priefter. erüärenb.

„^eanne b'5trc, bürft ©ud^ feßen", fagte ©ftiBet

ÜBer einen ^)aufen Befd^rieBener ^ßergamentBIätter l^inmeg

in benen er mü^Ite, orbnete unb la§.

Bin tagelang fte^enb angelettet gemefen", entgegnete
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ba§ Tläb($)en Iura* «Sragt ben fjü^rer ber SBad^e, bie mid^

l^erbrad&te."

foH nid^t fein, toerbet nad^ ben ©efefeen

Italien unb öerid^tet Serben, toerbet in ein anbere^ ©elafe

gebrad^t toerben", meinte KourceHeS unb blidtte mieber

fragenb aum S3ifd^of auf.

iHafd^ 5ob ber feine ©anb, bem ^rieftet ©d^treigen ge*

bietenb. ^od^ ß^ourceEeS' SSIidC l&ing nun faft forbernb an

(S^aud^onS ©eftalt.

„©d^tüört, nid^t au fKellen unb ®ud^ tnirb e§ beffer er*

gelten", fagte ber 23ifd^of au S^eanne.

fd^toöre, bafe id& aEe§ berfud^en merbe au entfommen

unb meine Strbeit meiter au tun", entgegnete ba§ SD^äbd^en.

„^ie§ l^abe xd) fd^on einmal gefd&tnoren."

„©g mirb ©orge getragen Serben, bafe ^f)t nid^t entfliegt.

^a§ ift unfere ^fli^t, ^eanne b'Slrc, unb aud^ mir finb

begierig, unfere Slrbeit red^t au tun", antmortete langfam

unb aöQCtnb ©ourceEeS.

„©0 forgt ^^r für bie ©efangenel" rief ©aud^on unb

feine §anb auEte boE Ungebulb.

feib eine ^ejel" begann nun ©ftibet.

,,5^einl" fagte S^unne.

Sangfam er^ob fid^ ber ©ominilaner bon feinem ©ifee.

©r beugte fid^ bor unb immer rafd^er lamen bie fragen

bon feinen Sippen. ©§ mar, al§ fd^neEe er fie mie 5ßfeile

miber be§ 3Wäbd^en§ fd^male, aufred^te ©eftalt.

„^od^, ^ubt unter bem SSunberbaume mit ©eiftern

gefprod^en?"

„Steinl"

//3^r l^abt bort ©eifter gefeiten?"

,,Steinl"

«S^r 5ubt berfu(§t, fie au rufen?"

.^einl"

„©ure 9'^ad^barn fagen bie^."

„^einl"
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tüit tüiffen e^. ©ie 'i^abcn un§ gefaßt." ©ftiöets

stimme taud^^ bei biefem SBorte an,

„S^^etn, ba§ l^aben fte nid^tl" rief ^eanne.

„2öie iüifet S^r ba§?" fdinappte $8if(f)of ©aud^on plöfelid^^

fenne bie ^Bauern meinet Dorfes."

^abt mit ©urer SBünfd^elrute g^ntad^t?" fiel

©ftibet rafd^ ein,

„SBenn l^od^tnürbige sperren, an berlei glaubt, feib

im Aberglauben, nid^t id^,"

IXnb tuieber fd^leuberte ©ftibet ^rage auf f?rage unb

mieber mar e§, al§ fd^lage ^eanm bie 5ßfeile, ba fie 5^ran*

flogen, mit ^raft nieber,

^ctbt toten Gingen mitfenbe Äraft augefprod^en,"

„^ein!"

l^abt mit ©uren gingerringen ^ranfe berül^rt, um
au l^eilen,"

„^einl"

„SBarum tragen bann ©ure Dringe feltfame S^ft^tiften?"

„Alle ^atenringe in S)omremp tragen biefelben S^td^^n,"

„2öa§ bebeuten bie S^td^en?"

lann nid^t lefen, Ser Jßfarrer fagte, in einem ftc^e

,Sefug Sliaria',"

„Sa§ ift nid&t toal^rl"

„Ser Pfarrer bon Somremp lügt nic^t,"

„Unb ©ure Dringe, bon mem^iabt^l^r fie?"

„$Bon meiner SP^utter unb meiner $ßatin erl^ielt id^ fie,

^'t)x l^abt mir einen genommen, einen nal^m mir ein S3ur*

gunber,"

„Sßir l^aben ben S^ing genommen, um il^n prüfen",

murmelte KourceKe§,

„®ebt i^n mir loiE meinen ^ing ^ctbenl

©r ift bon meiner 2P?utterI" rief bag S^äbd&en unb ftredlte

bie $anb greifenb aug, mie ein begel^rlid^e§ ^inb,

„©0 fd^ä^t S^r bod^ tote Singe l^od^", f(J)lug e§ auf

Seanne nieber bom erl^öl^ten ©ife be§ S3ifd^of§, „Sa§ moHten

mir erproben."
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lieBe meine S^utter unb il^re ©aben", faßte ba3

S^^äbd^en l^art unb manbte fid^ fd^arf au ß^aud^on .

„5tud^ @ure galant mar ein SauBermerfaeug", ftad&

©ftibet miber

„®a§ ift nid^t mal^r!"

,,®ennod& trugt ^l^r fie in ben S)om ^eim§, ba ber

Saupl^in, mie S^r fügtet, gefrönt marb."

Seanneg (Stimme mürbe flar unb breit l^allten bie SBorte

il^rer $lntmort: ,Mdm ga^ne mar im ^ampf neben mir,

fie foltte aud^ bie ©l^ren teilen/'

„@ine matte ©l^rel" rief baber engellänbifd^e Sfbgefanbte*

„Wein föniglid^er $err marb gefrönt, ba§ mar aKe^,

nad} bem id^ ftreben foEte/'

„Unb ?sl^r brachtet bem ^aupl^in eine ^rone?"

Seanne manbte fid^ um. mar, al§ 'i)abc bie rau^e,

laute ©timme, bie bie§ rief, an il^rem SBamfe geaerrt. ©ie

fal^ eine rote, plumpe ^panb fi(f| aur gauft baden. Slu^ einem

mirren ^art fläfften bie Söorte:

//S^r l^abt i^m eine ^rone gebracht I" mar S3ruber

Dffid^arb*

„©ätte ber ^önig märten fönnen, eine reid^ere märe

tl^m a^teil gemorben, SSruber D^id^arb. ©ntfinnt ^^r ©ud^

nid^t, mie fdjlid^t ber ©olbreif mar? 2^r marb bamalg in

S^teimS unb l^abt ©ud^ biel bemüht um ben D^ul^m meinet

^önig^."

^a begann ber SOiönd^ fd^reien. ®r fprang bor,

lief bis ^um ©ifee beS 23ifd^ofS l^in unb feine SBorte

fprubelten milb aus feinem SWunbe. ©ftibet fafete ben

SD^önd^ am Slrm unb modte il^n fortaiel^en, bod^ ber fämpfte

miber i^n.

„^d^ mufe mi(5 rechtfertigen!" fchrie $8ruber 9ti(harb.

„@S ift nicht erlaubt, eines SÜianneS au fpotten, ber fuchenb

haftet bon einem SBege aum anbern. Sch mid, bafe ^)kt

bie Sßahrheit gefprochen merbe."

„^S moden mir ade!" rief ein granaiSfaner unb lachte

laut auf.
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Sie anberen ^errett Beßannen gu rufen, gu reben, gu

Indien. Sie (BtiUe tuarb gerriffen unb aEe @eban!en,bie boniBr

überbeclt getoefen luaren, ftiegennun empor, riefen, fd^rieen,

fpotteten unb ftritten. Sie ^ßriefter unb SD^önd^e mären

aufgefprungen. ^n bid^tem Knäuel BaEten ftd^ bie ©eftalten

um Sl^omag ©ourceEe^, ber ein mäd^tige^ 23ud^ Born Sifdlje

genommen ^atte. Sie Beiben Sl^agifter ber ^pol^en ©d^ule

ftanben in einer genfternifd^e be§ (Saaleg unb fprad^en eifrig«

§ie unb ba Blifeten il^re ©riEengläfer auf, ba fie rafd^ gu

^eanne l^inBlidtien, bie fd^meigenb, martenb unb reglog

ftanb. £aut l^aEenb fd^lug (S^aud^ong flache §anb auf bie

Breite ßeBne feineg (Stu^leg* S^eBen il^m mälgte fid^ mit

leifem (Stöhnen 2)^ibpg mäd&tiger SeiB* (Snblid^ fprang ber

93ifd^of Bon feinem (Sifee auf.

„Sd^ forbere (Sd^meigen imS^amenbeg l^eiligen ©eric^teg!"

bonnerte er in ben 0aal. Ser 5^Ee ßärm gu(fte nieber,

fladferte nod^ einmal auf unb erlofcB*

„Sie ^rone alfo mar bag geid^en", Ilang Breit unb

Be^aglid^ beg engellänbifd^en $errn (Stimme, ©r läd&elte

gufrieben. „©in ©ngel fie in ben ©aal gebracht, ba ^l^r

bag erfte 3Kal Bor bem Saupl^in ftanbet. Sft bem nid^t fo?"

Seanne fd^mieg. ^l^r 5luge marb Blidflog, i^re fallen

Sippen gudCten. Seife flirrten bie betten, ba fie bie fd^malen,

Bleid^en §änbe auf il^re ©ruft legte.

„©g mar fein guter ©ngel, ber bem ®önig bamalg eine

^rone Bracfite", flüfterte fie; bod^ über i^re SBorte marb

ein ©d^auer Bon gragen gefd^üttet. Big bafe i^ir ©inn Berbedtt

mar unb bie ^EicBter taftenb griffen in bie bid^te $üEe,

bie fie eben felBer gelegt l^atten über beg SWäbd^eng iEebe.

„$aBt S^r ben ©ngel gefeiten?"

„^d^ fenne il^n."

„©r ift ©ud^ erfd^ienen?"

„S^temalg."

„Sie Ärone mar ein irbifd^ SBerf?"

„3^ein, ©ott Bat fie gefd^affenl"

„©ie mar alfo Bintmlifd^?" x
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„^rnmer toar fie auf ©rben. Sod& aifo ©(^öne§ ift baretn,

fte Jönnte bom $itnmel fein", fugte S^<itane unb i^re

©timme bebte, benn fte meinte ^eimatlanb, ba§ bem

S)aubl^in lieber gegeben marb, bie ^rone feinet ^teid^eg.

fbred^t nid^t bie SSa^r^eit", äifd^te ©itibet.

„3d6 fd^tüöre, bafe id^ lua^r rebel" jubelte ^eanne.

3^un begannen bie f?ragen bet Herren gu laufen gleich

.^unben, bor unb gurüdt, fd^nüffelnb unb grabenb, mieber*

fel^renb unb mit einem ^ale meit borfpringenb, mirr burd^

3eanne§ !urge§ Seben. ©a§ SJ^äbd^en aber ftanb rul^ig unb

aufred^t. ©ie manbte t^re^ ©eifte^ SSIide gelaffen bon ^ag gu

^ag, bon ©efd^e^en gu ©efd^el^en, !lar fd^auenb, ^eH rebenb» ©§
mar faft, al§ leite fie ben ßauf ber fragen, bie immer bon

neuem Iläffenb um fte fbrangen. ©nblid^ aber richtete fid^

©ftibet l^od^ auf unb in bie (Stille fd^leuberte er feine l^arten

unb lantigen SBorte*

„^eanne b'Slrc, fagt S^r nid^t felber, ^l^r gattet ©e-

ftalten gefeiten?"

„^a§ fagte id^ menigen nur, bie id^, liebte unb e^rte*

©0 ift bie SBal^rl^eit"

3Jläbd^en§ Slntmort ftieg auf mie ein fingenber $8ogel,

aufgefd^recit au§ feiner Jllu^e bon be§ ^ominilanerS milb

gemorfener fjrage,

„Unb fugtet ^l^r ni($t, e§ feien ^eilige, bie S^r fal^t?"

//^d^ fcigte fo unb fuge e§ nod&."

SP^it meiter ^anbbemegung mie§ ©ftibet auf

„3^r l^abt e§ bernommen, ^od^gelal^rte unb Herren I" rief

er in ben (Saal, ©in D^iaunen glitt burd^ bie D^ei^en. 5^ie

©emänber raufd^ten, ba bie ^riefter guftimmenb ni(ften.

Unb mit erhobener stimme fragte ber 3Wönd^ meiter.

„SBie lönnt miffen, bafe e§ ^eilige maren?"

„(Sie leierten mid& nid^tS benn ©ute§", entgegnete ba§

SPiübd^en.

„S^ennt S^r ©uer 5^un gut?" rief ©aud^on, unb feine

trauen gudften unb ^oben fid^, big bufe fie unter ber ^rad^t

feiner $aube berfd^manben.
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nenne e^ fo unb glaube e§V' berJünbete S^^ttxne frol^.

aber InoEtet S3lut berötefeen unb jagtet, ^eilige

l^ätten @ud^ jold^e^ geraten,"

tüoEte nid^t töten unb niemals fiel ein SWann bon

meiner $anb,"

„Ö^^r mifet faum, mag ^l^r tatet", flüjterte ß^ourceHeg,

„^enn menn S^r ni(f)t töten moEtet, marum len!tet

©d^Iad^ten?"

„(^otteg SBitteijtber grieben", jagte ru^ig, bann

aber jd^lug i^re D^ebe gleid^ einer l^eEen glamme aug i^rem

SD^unbe: ,,S^r aber, ©ngellänber unb 93urgunber, ^^r

fennt fein SD^afe in ©urem ^un, ©g ift unjer, bag £anb, bag

^l^r ’ung na^mt, SSenn mir eg mieber l^aben, mogu joE noc§

einer ber Hnjeren jein ©d^mert giel^en? Unjeren Sügen ift

eine (^renge gegeben, unjeren SBünjd&en ijt ein giel ein*

geboren, SSag aber joE ©ure ©renae jein? ©uer liegt

l^inter ©urem diuden, bie SKarfung ©ureg £anbeg, bag

giel, bag ®ott ben Kämpfern jefet, moEte grieben, ^er
$err im ©immel meife, mie jel^r id^ barum meinte,"

,,llnb bag S3ünbnig mit SSurgunb befämpjt!

2Bar bag bie ffl^ilbe ©urer ©eiligen?"

$8ruber Elid^arb rief bie t?rage, ©r brefete jeine ©timme

au lauten SBorten, bod^ jie bebte bon 5lngjt unb SBut, ^^a

Seanne jid^ manbte, liefe er rajd& ben erl^obenen 5lrm

jinfen, bafe bag SP?äbd)en ni(%t erfenne, mer gejprod^en Platte,

,,93ruber D^tid^arb," jagte Spönne rul^ig läd^elnb,

bergefet, auf meld^em SBege S^r nun ge^et, ©ngellänbijd^

jeib morben unb jo granfreid^ mit S3urgunb S3ünbnig

gejd^lojjen ptte, märe ©ngellanbg SP^ad^t nun bal^in, 5llg

greunb ber ©ngellänber bürft S^r nur ©uteg je^en in

meinem Xun, menn bur(§ mid^ bieg 23ünbnig aunid^te marb,"

„5^rofe beg S3ünbnijjeg mar 33urgunb gemiEt, ©ngellanb

au l^eljen, ^d^ meife eg mol^l, granfreid^ aEein l)ätte geaal^ltl"

rief ber SSruber,

„Unb fragt nod^, marum id^ gegen biejeg S3ünbnig

fämbfte? ^d^ bin aug Somrembl"
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„(5g ift bon (5urem au Raubein, nid^t bon ben SBegen

ber gürften", fd^nappte ©ftibet. „©agt ung, ^eanne b'Slrc,

tüifet beftimmt unb !önnt eg befd^luören, bafe

©eftalten fal^t?"

S)ag S^^äbd^en lüarf ben ^opf aurüdf. Wilbe unb lieblid^,

tüte ein frommer Sinbergefang tlang eg, ba fte fprad^:

j^abe fie gefeiten mit meinen Gingen, betaftet mit meinen

§änben unb il^re filmen stimmen bernommen mit meinem
Ol^r," ^eanm l^ielt inne. S^r blidllofeg Sluge marb plöfelid^

Kar unb fd^arf. „Sßie mir betüufet ift, bafe id^ bor ©ud^ ftel^e,

tbeife id^, bafe id^ bor meinen l^ol^en ^eiligen ftanb,"

„2Bir aber iüiffen, bafe eg böfe ©eifter toaren, bie

©ud^ fprad^en." ©in breiteg £äd&eln legte fid^ über ©aud^ong

meid^en Sl^unb.

^seanne fd^üttelte ben ^opf. „S)ag Jüifet S^r nimmer*

fennt nicfit il^re Sieb lid^feit."

„^ie ^ird§e ift bom ©eifte geleitet", begann ©ftibet

l^art.

„SSeraeil^t", fiel i^m ^l^omag ©ourceHeg ing SBort. ^^er

^i)ominifaner fal^ erftaunt aum 5ßriefter hinüber, ^er aber

ftanb leife auf unb mit lleinen, borfid^tigen ©d^ritten trat

er neben ^eanne b’5lrc.

„5^ad^ ben ©efefeen, bie ©ud^ tüo^l bebro^en, bo(§ auä^

ftü^en, müfet ^^x nun 93ele5rung erl^alten, e^e S^r ant«

Jüortet", fagte er aögernb unb leife.

S3ifc5of ©aud^ong klugen leud&teten auf. ©g toar, alg

l^ätte ©ourceüeg beg $8ifd^ofg fölid gefüllt, ©r fa^ mit Knb**

lid^er, unberfte^enber S^^age uml^er, bann fprad^ er toeiter.

„9'^ad^ ben ©efefeen, bie aüen ^Jtufeen bringen fönnen,

bin id^ berechtigt, au ©uch, S^unne b'5lrc, au fprechen. fliun

höret tüohl: (S^ gibt brei Kirchen, bie fich bereinen in

unferem ©lauben unb aum 5ßreife unfereg §errn. Sie

leibenbe Sirche eint bie ©eelen im Fegefeuer, bie fiegenbe

Kirche eint bie ©eelen im §immel unb bie ftreitenbe Mr(he

eint ßeib unb ©eele ber ©laubigen auf ©rben. 3^ur bie

ftreitenbe Sirche hut irbifche $ßorfteher unb in gutem
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©lauben unb gentäfe inetfer Prüfung nennen lotr bie ^eiltö, fo

öerftorben finb nad^ einem Seben boE guter 5trbett unb

reiner Seiben* Ob fie an @otte§ ©eite thronen, ba§ miffen

mir nid^t, bod^ mir glauben e§ unb flel^en fie an, gür=*

fpred^er gu fein bei unferem geredeten unb milben D^tid^ter.

Unb manche ^nben, fo glauben mir, ftreitenben ©terblid^en

gel^olfem"

„©ure Mangel fielet fd^on au ^ari§, moEt ^l^r fie nod^

einmal ermerbeni" fragte ©ftibet fd^arf*

„SBenn ^eanne b'5lrc bon gutem ©lauben unb d^rift*

lid^en ©Itern ift, meife fie aE bieSl" rief ©aud^on, unb

mieber flammte fein S3li(f auf. ©eine ßiber a^^ten unb

miefen l^eimlid^ bem ^riefter an fd^meigen. ©od^ mieber fa^

ber ol^ne ^ßerftel^en nur erftaunt anm Sifd^of 5in.

„§err S3ifd^of, ic§ meife, miebiel galfd^e^ bon ben un=

gelehrten $ßrieftern geprebigt mirb. ©eftattet, ha% \d) an

^eanne b’Slrc fpretfie, benn bie§ tut not, anfonften ift bie

S3efragung o^ne Eledt)t§fraft. ©o fagt ber heilige SSater

3nnocentiu§, ber britte feinet S^amenS."

^ie S3eififeer nxdten unb mit lautem ©ahnen ftanb ber

engellänbifche $err auf unb trat anm genfter.

„SBa§ mir glauben foEen," fuhr ber ^ßriefter aög^tnb

unb bie SBorte fuchenb fort, „bag empfehlen un§ bie Seiter

unb Führer ber ftreitenben Äird^e unb, auf bafe ©inheit fei

in aEen (hriftli(hen Sanben, berbieten fie bie§ unb gebieten

jeneg. Über bie. Staaten aber, über ba§, ma§ gefd^ehen ift,

fönnen fie nid^t gebieten. 3n glauben ober nicht au glauben

fann ©uch befohlen merben. S5^a§ gefeben hnbt, ba§ fann

©uch niemanb tilgen, ©o aber barob SbJeifel h^gt richtet

©ure g^nge an ben ^apft an 9iom, benn folche

©urer ©eele mären mohl maiores interrogationes an nennen."

„§abt gefprochen?" fragte ©auchon fcharf.

hnbe gefprochen", antmortete ©ourceEe§ unb nicfte

aufrieben.

„Unb fura, 3^nnne b'5lrc," rief ber S3ifchof ungebulbig,

„untermerft ^h^ ®nch bem ©pruche ber Sirche?"
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5luf l^alBem SBege gu feinem ©tu^Ie leierte X'^oma^

©ourcelteS um unb trat rafd^ nod^ einmal bor*

„3^a(^ ben ©efe^en barf nid^t aifo gefragt merben",

flüfterte er gum 93if(f|of hinauf. „S)enn antmortet bie, fo

unter ^lage ftel^t, bafe fte ftd^ bem ©prud^e ber ^ird^e unter*

merfe, bann !önnte einer gegenfpred^en: ,^ie ©eftalten feien

böfe ©eifter' unb ein Urteil müfete toiber fie faEen; ermibert

ba§ Sl^äbd^en aber, fie unterwerfe fi($ nid^t, fo ift e§ gu

aEgemein gefprod^en unb au§ il^ren SBorten ginge l^erbor,

bafe fie fefeerifd^ Wiber bie Äird^e fte^e, bie idb ftreitenb

nenne, ©ine grage, bie, mit positivum unb negativum er*

Wibert, gum gleichen Urteil fü^rt, ift eine interrogatio

malignens."

S3ifd^of ©aud^on läd^elte bitter.

fpred^t biel, ^od^gelal^rt, unb Wäl^nt ©ud^ aEüberaE

berftanben. 3^r fpred^t l^ier umfonft."

„S)o(§ fo forbert e§ ba§ ©efefe", erwiberte leife ber

^riefter.

„S'^un benn, S^^^nne b’5lrc," begann ©ftibet, unb eine

tiefe äJerbeugung gegen ©ourceEeS liefe i^n innel^alten, „be*

leiert bon einem ä)od^gelal^rt wie biefem nad^ ben ©efefeen,

fpred^t mit S^ufeen au§ ber ßel^re, ber Wol^I grofe gewefen

fein bürfte für ©ud^, bie nid^t f(breiben Jann nod^ lefen.

Unterwerft ^l^r ©u(§ ber ftreitenben ^ird^e unb il^ren

Leitern?"

unterwerfe mid^ in aEem, Wa§ gu glauben fie bor*,

fd^reibt," entgegnete ^eanne, „unb id^ l^abe niemals in

büfem SBiEen gegen ben ©lauben gefel^lt."

„^od^", fragte ©aud^on, unb fein bünne§ Säd^eln Wud^§

an unb Warb breit, „Wenn nun biefe ^ird^e ©ue^ gebietet,

gu glauben, bafe bie ©eftalten, bie fallet, bom fööfen

gefenbet Waren, Wa§ Werbet ^l^r reben?"

„^dö empfel^le meine ©eele bem §errn unb ber ^^iligen

Jungfrau unb ber ^ird^e. Sluf ©rben unb im $immel
Werbe id^ gerichtet werben 1"

„S)od^ Unterfd^iebe gibt e^", begann ©ourceEeg bon neuem.
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foHten feine aUau grofeen fein!" rief ha ^eanne*

fe^e feine ©d^lDierigfeiten, 2Ba§ ntad^t ^^r fte?"

„SBie e§ tnoHt, ^eanm b*5frc* toerbe fd^toeigen",

aifd^te ber $ßriefter unb mit lautem ©d^lag fd^lofe er ba§

bag er in ^änben l^ielt

bürft ©ud^ nid^t aüaufe^r fränfen, bafe ®ud^ ^od^-

gelal^rt nid^t mel^r unteriueifen mill", tröftete fpottenb

®aü(f)on, bod^ l^eHe greube glomm in feinen 5fugen auf.

„S^r mifet ia fo biel borauS, bafe feiner Sel^ren nid^t

bebürft. f^i^ nid^t in ©efal^r.''

„©eib nid^t ettoa ^l^r felbft in ©efa^r, §err S3ifd^of ? Js^r

freut @ud& graufami" rief ba ^eanne, bod^ ba fie fprad^, er=»

lofd^ mit einem SKale bie ^eHe il^rer ©timme unb il^r 93Ii(f

berlor fein Sangfam fanf bie bro^enb erl^obene §anb
l^eraB. gremb unb feierlid^ flang e^ gtoifd^en il^ren faum

fid^ regenben bleid^en Sippen 5^rbor.

„3d^ meife eineg gar tvof^l boraug: @g merben bie Sanbe

unfer bleiben, bie unfer finb, unb aller Sorn mirb fie nid^t

mieber unter bie gauft S3urgunbg bringen, ©g mirb biel

$8öfeg ber ©errfd^aft ©ngellanbg beerben unb ein grofeeg

Übel mirb ben ®önig befaHen, ber gu meit ben 5lrm au

ftre(fen begel^rte. ©ieg mirb gefd^e^en, e^e bag fiebente

^di)t berftrid^en ift bon biefem 5^age. ©g mirb bie

fommen, ba ©ngellanb alle Tla(^)i unb allen 93efi^ berlieren

mirb in granfreid^, . S3urgunbg ^)anb aber a^tternb fu(§en

tüirb nad^ einer ftarfen S^ed^ten, fie au faffen. übel mar
@uer 5^un, SSurgunber, an ung. 3Kit einem S3ünbnig ^ubt

ßl^r gefpielt, merbet bieg 23ünbnig einft fud^en, dieuc

im $eraen."

©d^mal unb ftraff ftanb bag 3Wäbd^en ba inmitten beg

©aaleg. S^te SBorte ftrömten reid^ bon il^rem Sl^unbe,

i^rer ©timme Älang marb alfo bid^t, bafe ber i)laum angefüüt

fd^ien bon il^rer Diebe. Dieglog unb boK beg SBilleng ftanb fie

ba, lange nad^bem fie il^ren ©prud^ beenbet l^atte unb lange

nod^ mar eg, alg laufd^ten bie Diid^ter unb ^riefter bem
ftummen Slingen beg fraftburd^mobenen ©d^meigeng.
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abet flirrte bie Sette empor, bie am ©itrid^

lag, ba Seanne bie 5lrme au^guBreiten fud^te, Sie taumelte.

SB^^e Snie manften. ©ourceUe^ fcifete unter be§ HlJäbd^en^

5lrm.

Bin fd^mad^ Bor junger", flüfterte ^eanne.

©ftibet mar auföefprunöen unb trat na^e an fie l^eran.

@r fprad^ rafd^, laut unb Befel^lenb. mar, al§ moHe

er mit ber ©pifee feiner SBorte be§ $8ruft au^

reifeen, bafe er in il^reS Verseng Sammer BlidEen fönne.

„0aöt mir nod^ fd^neH gmei SBorte, ^eanne b’5lrc, bann

bürft geBen unb (5^ourcelle§ mirb ©ucB ein ©emad^ geben,

barein ein S3ett fte^t unb fo^^t gute 3^aBrung BuBen.

SBoHt SBt raf(B Slntmort geben?"

„©pre(Bt!"

,/SB^^ Bubt ein grofee§ SBunber BoUbracBt, ^B^ ^uBt ein

tote§ Sinb ermedEt. SBie Bod& ift bod^ bie ©nabe, bie ^B^ g^-

niefeet I S^ennt mir ben ©prud^, mit bem fol(Be§ boHBringi"

„^iele grauen Buben gebetet ©ott gab bie ©rfüHung.

©ott ift gnäbig", flüfterte Jseanne. 0ie ricBtete ficB auf.

SP^it ber $anb bedEte fie bie Slugen unb manfte einen ©(Britt

aurüdE.
'

//SB^ leibet biel um ©ure§ S5olfe§ millen, ^eanne," fuBr

©ftibet rafcB fort, „bo(B ©uer ^olf ift gut. ©ie bauten ©u(B.

2Bie oft, fagt man, füfeten fie ©uer ©emanb. ®ie§ ftärft

©U(B moBl in ©urem ßeiben, ^B^^ f^ib bereBrt mie eine

^)eilige. Sft bem nicBt fo?"

tonnte e§ oft ni(Bt Biubern, bafe grauen unb Sinber

meine §anb tüfeten ober mein Sleib berüBtten."

«3B^ ^abt Sinbern bie Sutunft gemiefen, baBer brängten

fi(B biele um ©u(B?"

„^a§ Babe xd) niemals getan, bo(B xd) Babe ben Firmen

unb ben Sinbern geBolfen, fomeit meine Sraft eg bermocBte,

barum tarnen fie."

©ag ^(Rähd)xxx ftanb nun mieber feft unb fidler bor bem
ßeiter beg ©ericBteg. ^'i)xe Qanb fanf bon ben Gingen. SB^^

Slntlife mar bhxd) unb ©cBmeife perlte auf iBrer ©tirne.
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„SBarunt Sreube, ben

^anf gu felgen?" fragte ©ftibet unb fafete beg SP^äbd^enS

§anb, aI0 tooHe er fte gu ben SBorten gerren. Me er gu

i^ören berlangte*

^urg lachte ba^ flirrenbe ©ifen ber geffeln auf, ba

Öeanne ftd^ bom ©riff be§ ^ominilanerg lo^rife.

in ©d^toäd^e taumelte ba§ SD^äbd^en bor. 5tn ben (Stufen, bie

gu S^ib^S <BtuM fid^ erl^oBen, Blieb fie ftel^en. ^er Soml^err

Blidte erfd^redCt bon einem ^ergamentBIatt auf* ©in meifeeg,

tobmübeg ^inbergefid^t ftarrte i^m entgegen, bunlle galten

ber £)ual maren l^art bareingegraBen unb aug ber 5tiefe

flang be§ Tläb(^en^ SBort gu x^m empor mie ein Urteil:

„SBer ben kleinen Ärgernis gibt, bem toäre Beffer, e§ mürbe

ein Sl^ül^lftein um feinen $al§ gel^ängt unb er mürbe

berfen!et in bie ^tiefen be§ SP^eere^* (So ift ber ©prud^/'

©er mäd^tige ßeib be§ D^tid^ter^ rollte unb mogte unter

ben fdimeren galten feinet roten ®emanbe§* ©inen Slugen*

Bli(f l^oB fid^ feine §anb, alg moüe er einen (Schlag abmel^ren,

bod^ jäl^ faßte er fid^ in bie ©eite.

/,®e^t, Seanne b*5trc," ftöl^nte er, „ge^t! SBa§-mißt ^l^r

bon meinem ©un. ©a§ Äinb l^atte bie S3Iüten geftol^Ien.

©el^tl ©el^tl" ©r !onnte fid^ nid^t erl^eben. Smei junge

^riefter traten gu i^m l^in, um il^n gu ftüfeen.

„©d^mergen,'' ftöl^nte ber ©om^err, „©d^mergenl" unb

fein 2eiB manb fid^ unb feine güüe mogte milb auf feinem

©tttl^Ie, mäl^renb 93ifd^of ©aud^on ba§ ©erid^t fd^loß unb

mit rul^iger ©timme fein ©ebet über bie $ßriefterf(f|ar

fprad^.

Um biefe 3^it Ing öifd^of ^ir!mi(5el gu Orleans in

feiner langen, leeren Kammer unb fein $8Ii(f ftierte

gum fdimeren Fimmel feines SSetteS empor. Über feinem

Raupte, auf ber 2abe am S3ettrüdCen ftanb bie ausgebrannte

272



5ralglatnj)e, an bereu bunHem (^ifen traurig unb niübe ge^«

ftocfte, 5^Ite tropfen 2öad^fe§ Idingen.

©d^toetgenb fafe ber ^ube TOral^am ben ^o^en neben

bem $8ette unb bordete auf ba§ fcbtoere, raffelnbe STtmen

be§ Oranten, ^eg ^tr^teg Slntlife iuar gebalten bon forglicber

D^lube, bo(b hinter feinen großen, fragenben klugen brannte

belte§ Seib.

^tagelang bitten ber S3ifcbof unb ber ^nbe Stoiefprad^

gebalten unb bur(b lange 9^äd^te toar bie ftarte, braune

§anb ^irfmi(bel§ gelegen in ber fcbmalen, toeißen ^tecbten

5lbrabam§. ^ocb bon ©tunbe gu ©tunbe toar e§, al§ ber«

glimme bie ^raft in be§ S3if(bof§ Seib unb forgenb fab

Ebrabam, luie bie ringgeaierte diente be§ Uranien bie

^arbe berlor unb erblaßte, big baß fein llnterfcbieb tuar

atoifeben ber §anb, bie bi^lt/ unb ber, fo gebalten mürbe.

©in ^riefter öffnete leife bie ^ür ber Kammer unb

fpäbte b^^^^in. Sirfmicbel manbte ben S3li(f unb lächelte.

;,©g ift noch nicht Seit, S3ruber 23eichtiger," fagte er

leife, „^b^^ h^ißt hoch: ^elbft ber Gerechte fäEt fiebenmal

im ^age. ^ch aber bin nicht bon ben ©erechteften unb

fürchte, ich könnte noch nach ber S5eichte fünbigen, ehe ich

binübergebe. Sb^^ müßt mich aufbalten, gerabe an ber

©chmeüe."

ßeife fchloß ftch bie Sür. ^er Seichtiger ging lautlofen

©chritteg bon bannen.

„©ie fchleichen alle fo bebutfam herum in biefem ^paufe",

begann ber Sifchof, unb feine aitternbe ©anb mühte fich um
ben großen ^olfter unter feinem Raupte, „©g tut ber ©orge

nicht not, folange ich mache, unb bann merben fte mich nicht

mehr ermeefen, menn fie auch mit S^tührtrommel unb pfeife

an mein Sett treten. SO^eint Sbt nicht auch, Sube?"

//Sb^^ foEt ie^t nicht biel reben, ^perr Sifchof", entgeg-

nete ber 5lrat. ©r mar aufgeftanben unb aog ben ^olfter

aurecht. ^irfmichel hob bag §aupt, hoch fogleich brüefte ib«

5lbrabam aarücf.

„©oE ich mich üben aa fchmeigen unb auf ben D^üefen
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3u liegen?" fragte ber 93ifcf)of unb feufate,

nteinen SeiB an anbereg getoö'^nt"

„35^ toerbet lieber reiten unb !änt|)fen", tröfteteber 5trat

,,SBenn ein ©err Bon ber Qo^en ©d^ule ^n ^oitier atfo

fprä(f)e, märe e§ feine fo Berflud^te Süge", jagte ^irfntidiel

rafd^. er ^^xelt inne» „6e^t 3f)r," rief er eigenfinnig,

„xd) flud^e nod^I ^atte retfjt, e§ ift nod^ 3ur

S3ei(f)te/'

ioerbet nod^ . *
" ^od^ Sirfmi(f)el fiel bent 5frat

ing SBort.

„SBenn S^r jagt, id^ iuerbe nod^ fämpfen, fo lügt ^^r.

®enn S^r glaubt bod^ nid&t an bie l^immlifd^en §eerf(f)aren

unb auf ©rben ift meine S^xt um,"

„^a§ glaubt 3^r felber nid^t", entgegnete Stbral^am

leife,

,,5^ein, ^ubel" flüfterte ber Traufe unb mit fd^neEer

^emegung fefete er fid^ aufred^t, „^dCj glaube e§ ni(f)t, icf)

meife e§ fidler, unb bod^ l^abt ^l^r re(f)t, id^ fann e^ nid^t

glauben, ©agt mir, fallet jemaB einen, fo an ben

^ob glaubte, einen, ber mufete, ma§ e§ l^eifet, tot au fein?"

„^ir Slrate fe^en Biel", entgegnete 5lbral^am ben ^ol^en,

„5lber einen fold^en fallet ß^r nimmer", bel^arrte ber

SSifd^of,

„^ir ^uben benfen Biel", jagte ber 5lrat.

„^d) meife, ö^r l^abt feine ^eiligen, feinen bunten

Fimmel, ^l^r feib fromm um ©otteg toiEen, ©uer ©ott

Berfprad^ ©ud^ nid^B. ge!^t in ^Ibral^amg ©d^ofe ein,

Reifet e§ nid^t aifo? Jsd^ Ia§ nie Biel in ben S3ü(f)ern beg

5llten S3unbe§, S^ur bie Könige fd^ienen mir mannl^afte

gelben unb id^ l^ätte nimmer fo Biel gefprod^en, mie ber

^^Srop^et um be§ Urial^ miEen, ber gefteEt marb in ben

erjten 5lnfturm, 2Ber nid^t fämpfen fann, ^alte fein fd^öneS

Sßeib,"

„^l^r Bergest' bafe S^r ein S3if(f)of feib", mahnte ber

Slrat unb Iä(f)elte, „Unb aud^, bafe S^r franf feib. Bergest

S^ir, ßeget ©ud^ aurüE!''
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fügte ^irfmidiel läd^elnb ^tngu.

fönnte ntd^t leidet fterüen, pttc id^ nur bte§ SBort

al§ ^rofi feltfam."

„2ßir galten aH unferen SD^ut äu ftiltem SBarten. S2ßir

l^offen nod^ auf einen SReffiag. l^abt fd^on ©rfüEung

unb feib ntübe, trte befd^entte ^inber am ^age nad& bem

erfernten gefi"

^Ibral^am Ben ^o^en ftanb auf* ©eine großen, fragenben

Sfugen leiteten ftdC)* ©ein S3IidE ging in bie gerne.

^eg 93ifd)of§ Sitternbe $anb fud^te ^alt am langen,

gelben ©eiuanb be^ Slrate^.

5tbrabam, id^ l^abe alfo biele S3ilber gefeiten

bon ®otte§ ®errlid)teit, bafe id^ ©orge l^abe. ^mmer ftel^en

gu be§ ©errn ^ed^ten bie S^ärtbrer beifammen, bann bie

.Könige unb bann ftarren lange Ütei^en bon Kriegern. 5fn

bie großen ©ulber, an bie badete idö niemals* ^od^ immer
mar e§ mir ©orge, ob id^ bei ben ^rieftern ftel^en merbe

ober ben Kriegern, fo id^ jemaB in ©naben aufgenommen

merbe. 9^un aber, ba id^ halb binübergel^e, l^abe i(§ Kummer,
id^ märe nid^t ber D^led^te für bie einen nod^ für bie anbern*

3d^ mar mein Seben lang nid^t§ gang."

„3^adö bem ^obe mag aEe§ anbern fein, ^er Seib .

.

®er Strgt l^ielt inne. foEt nid^t biel fpr^d^en", fagte

er rafd^.

„S)er Seib berfault", teud^te Sirtmid^el. „^l^r braucht

ni(f)t abgubre(f)en, e^e S^r mir folctie^ fagt. SBa§ 35t mifet,

bag meife id^ au(5. fürchte mid^! 3d& glaube gum erften

^ale, feit id^ geboren marb, fürd^te id^ mid§. 5trme Spanne,

bu 5<ifi einen böfen Sßeg gu manbern unb fie merben bid^

nid^t tröftenb leiten."

©in 5cttte§ duften ftiefe beg 53ifd^of§ Seib. gitternb

5ielt er ein ^^ud^ bor feinen SP^unb. ®a ber 5lrgt e§ i^m
bon ben Sippen gog unb gufammentnüEte, ba täd^elte

^ir!midC)eI.

,,5)toftrot fommt e§ au§ meiner 23ruft. 3^5 berroftet.

S)a§ mar be§ l^angler§ übler SßiEe* ©r e^ erreicht.
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frifet an mir» ift Seit, bafe id^ in bie ötofee ©d)miebe

fommel"

^er SSifd&of fanl aurüdf. ©eine klugen ftarrten aur ^ola-

bede feinet S3ette§ empor, ba§ fd^mer unb niebrig über

feinem Raupte fid^ in feid^tem S3ogen fpannte» Sangfam

fafete ^ibral^am ben So^en nad^ ^ir!mid^el§ §anb» @r fteüte

bie ©anbul^r um nnb feufaenb !amen bie leife bon

feinen Sippen, ba er be§ ^Iute§ ^od^en mafe.

D^affelnb unb rafd^ ging nun be§ Uranien Sttem* ©ein

3?^unb Ilaffte mübe auf. S)ünne, rote gäben fid^ bon

feinen Sippen über fein Sinn. ®irfmid^el§ Sruft aEein

rang inmitten feiner ftiHen (^lieber.

«^afe id^ nid^t 5^Ifen !ann", äd^ate ber SSifd^of mit

mübem, laHenbem SP^unbe. Stnmer mieber quoEen bie SBorte

aitternb unb faft o^ne gorm bon feinen Sippen, ©od^ plöfe»

lid^ rife er feinen Seib empor, ©ein S3Ii(f marb ftarr. SP^it

langem Sd&aen aog er ben 5ltem ein unb fid^ feft in beS

5lrate§ 5irm trampfenb, er^ob er fic§. ^Ibra^am blieb rul^ig

ftel^en. ©r nidte nur leife unb erfennenb unb loanbte bie

©anbur)r mit ber Sinten um. 5tuf be§ SlrateS Oted^te

geftüfet, ftanb ^irfmid^el ^ager, mit aitternben Änieen

aufred^t. feiner ßel^Ie preßten fi(f) bie SBorte. S)a er fie

nid^t löfen unb au^ftofeen fonnte, bife er fid^ mit bumpfem
©(fireien in bie $anb. ©eine Sä^ne berül^rten mit leifem

SPJalmen ben funfelnben ©tein feinet §irtenringe§.

,,SP^eine SBaffenI" leucfite er.

©tolpernb trat er einen ©d^ritt bor. ftüfeenb, ging

Slbral^am ben Äol^en langfam neben il^m. Um beS Hrateä

S^lul^e rantte fid^ be§ $8ifd^of§ milbe^ düngen, ^irfmid^el

taumelte bor aur Xüx. be^ fd^meren ©d^ranle§. SPiit fraft-

lofen, rafd^en ©d^Iägen, ungebulbig unb in finbifd&er 5lngft

pod^te er gegen ba§ bunüe $ola. SPiit fd^neEem (Griffe

rife ber 5trat ben haften auf. SP^att, bon ©taub überbedt,

blinaelten SBaffen au§ tiefem ©d^atten. Äirfmid^el^ aitternbe

$anb fofte über ba§ lü^Ie ©ifen l^in.

„SBieber rüftenl'" laEte er unb. fein Äopf nidte l^altloS
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unb fd^tüad^. „SBieber rüjten gegen Surgunbl ^er ©üben

foE M rüfteni Kämpfen gelten I miE mit il^nen sielten I

Diäd^enl ©ie l^aben un§ mifebraud^t. $8ünbni§ "
guEenb l^ob fid^ be§ 93ifdöof^ 5trm.

„glud^I" fd^rte er auf* mar, al§ fpeie er ba^ SBort au§

unb mit il^m feine lefete ^raft* ^rampfenb fafete ^nrteS §uften

feine ^el^Ie. ®r fanf gurüE unb fein fal^IeS 5tntlife ftarrte

3um Strgt empor, ^ev. ftüfete ben S3ifd^of mit feinem ßeibe.

^a ber S3eid^tiger an ba0 Sett trat unb bem ©terben=

ben ba§ ^reua 3um ^uffe bot, ba flammte e§ in ^ir!'

mid^eB ftarren, glafigen 5tugen auf. @r fd^ob ba§ golbene

^leinob gur ©eite. Seife fd^ritt ber Slrgt gum ©ctiran! unb

brad^te be§ S3ifd^of§ blan!e§ ©d^mert. S)er ©terbenbe fafete

banad^, feine l^eifeen ^änbe !rampften fi(§ um bie fü^le,

fd^immernbe klinge, ©ein S3li(f ^ing an bem ^reu3 be§

©riffe^. ^^a bie ^raft ben mächtigen Körper berliefe, fanf

langfam ba§ ©d^mert nieber, unb bag geid^en be§ Kampfes,

ba§ gugleid^ be§ ©tauben^ Qeid^en toar, beEte be§ ^oten

S3ruft. ©d^meigenb berliefe 5lbral^am ben ^ol^en bag bifd^öf«'

lid^e §au§.

SIB ber breite, eid^ene ©arg burd^ bie ©änge l^erab*

getragen toarb, ragte auf feinem fantigen Secfel bie meifee

^nfel fteil empor, unb ba bie ^^otentrul^e fd^manfenb über

bie ©d^meEe gehoben mürbe unb bie ©tabtmad^e il^re

San3enfd^äfte miber ben 93oben ftiefe unb bie mit fd^margem

^ud^ gebeuten S:^rommeln bumpf unb mächtig erbröl^nten,

ba bie ^rieg^mannen bon Orleans gum lebten SKale 33ifd^of

^irfmid^el grüßten, ba mar eg, alg nide bie $aube leife

unb aufrieben.

Slbral^am ben ^ol^en ftanb abfeitg inmitten ber gaffen^

ben Sprenge, ©ein SP^unb fprad^ fein ©ebet, bod^ eine l^eEe

S::räne perlte rafd^ unb ]^eimli(§ über fein bermunberteg

Säd^eln unb berbarg fid^ eilenbg unb fd^üd^tern in feinem

bid&ten, bunflen S3art.

„©in ©l^rift!" fagte er bor fid^ l^in. „®in Sl^riftl ©elbft

bie beiten finb ung grembe."
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Unb ber 5lrat burdi bie fort, bie anöft==

OoH unb e^rfürd^tig mad^te, nad^ feinem §aufe, ba^

l^inter ben l^o^en 3?^auern ber ^ubenjtabt ftanb*

1.

CC^urd^ brei lange S:age loarb S^cinne b*5irc tior ben

fiebengig S3eififeern befragt bon frühem SKorgen

bt§ in bie finlenbe 3^acht ©auchon loar ni(f)t aufrieben

mit bem, trag ba» SP^äbchen fagte unb ber engellänbifche ^b®

gefanbte mürbe mifetrauifch unb murmelte biel bon Süffige

feit unb $öerrat. Senn nod^ immer fonnte er au§ be^

S)^äbd)eng SD^unb fein SBort berichten, ba§ ^önig ^arl in

granfreid^ S3aftarb ober ^efeer gemacht unb fo

feine Anhänger bon ihm fortgeriffen hütte. Sie burgunbifd^

©efinnten aber begehrten nid^t§ benn ^eanne^ Sob unb

loaren ohne gurcht, benn fie fannten ben Sluggang.

^n biefer loarb bag Mäb(^)^n bon fchmerer ^ranf=

heit befallen unb lag barnieber burd^ mancöen Sag. S3if(hof

(Sauchon hatte lange gmiefprach gehalten mit ben S3urgunbi*

fchen unb hatte bann bem SP^äbchen aur gaftenfbeife einen

fetten Karpfen gefanbt. Sa bieg ber engellänbifche ©err

bernahm, ba mürben feine SBorte rafch unb h^ife-

ben ©rafen bon SBarmif rufen unb mit ben Slljagiftern ber

©oben ©chule bon 5ßarig eilten fie aa Spanne. Sie Slrat^

moüten bag SKäbchen aur Slber laffen, hoch ba ber ©chnepper

angefe^t mürbe, ftiefe (Sraf SBarmif ben SKagifter beifeite,

fein Sun au h^ubern.

„^(h miü, bafe ^eanne b^Slrc ohne bem gefunbel" rief

er befehlenb. „©ie fönnte ben Sßerbanb ^ettcx^en unb fich

bag ßeben nehmen. Unfer erlauchter ^önig aber miü bag

Urteil unb unfere (Sache berlangt eg."

„SSefehlt nur, $err ©rafl" rief ba SKagifter Soubhain

unb ftecfte bag SD^effer mieber in bie meiten fcmel feineg

©emctnbeg. „^ch bin fo biel mie ©raf SBarmif unb mehr benn
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bie§ t)or ber SBiffenfd^aft, bod^ bermag bem £obe nid^t

gu gebieten. SSefe^It unb id§ inilt einen Idolen

laffen. ^e§ SP^äbd^enS ©arg Jntrb nad^ ©urern SBiEen ge-

gimmert toerben, nid^t aber i^r Seib."

®r inanbte ftd^ gunt ©el^en.

Seanne prte bie D^ebe bei SKannei. ©te fd^Iug bie

5tugen auf.

„@ebt mir ein ürdtilid^ei 93egräbnii, menn id^ fterben

fagte fte leife unb faltete bittenb bie $änbe.

(iJraf SBarmi! manbte fidt) erfcfiredt um. ®untle 9^öte

Itieg in feinem 5lntlife auf unb branbete miber fein lurgei,

lueifeei ^aar.

,,2ßer ft)ri(f)t, bafe ^l^r fterben merbet?" fagte er tröftenb

unb neigte fid^ über bei fbJäbd^eni £ager.

fprad^t fe^r laut mit bem $od^geIal^rt", entgegnete

^eanne mit mattem £äd^eln.

2)er ©raf ridfttete fid^ auf. SSerlegen unb ärgerlid^ supfte

er an feinen gingern.

„SSir bergeffen uni unb aHe ritterli(f)e 5trt. SBoüte ®ott,

i(§ 5ätte nimmermehr ein SBort gu fprechen in biefer ©ache",

fagte er gu ^ouphctin. hciüe in furnieren geritten gu

^olen unb gu diom unb feber ritterlid^e ^axit marb mein.

^o(h höte ich cilfo biele ^^axte ^Befehle, bafe ich taub

merbe babon. Xni @ure 5trbeit, 3WagifterI"

®a SBarmif gur ^ür fchritt, manbte er fich noch einmal

um unb mit meiter S3emegung gog er ben fehleren ^&ut bom
Raupte unb grüßte Seanne b’Slrc, ali fei fie eine eble graue.

S^och ehe bai SD^äbchen mieber ^raft erlangt fich

aufgurichten in ihrem Sette, traten hier Herren unb gmei

©chreiber in ihre Kammer. @i maren biei ber Sifchof bon

Seaubaii, ©ftibet, ber Seiter bei ®erichtei, unb mit ihnen

gmei ^ominifaner, ^fembart be la gierte unb ber ^rebiger

fDZaurice. 3u einer lebten Befragung Jamen fie in bei

^äbcheni Kammer, benn manchei mar unüar im Suche

bei ®erichtei unb bie beiben ©chreiber h<^tten nicht bermocht,

©inigfeit gu finben in ihren ©chriften unb Serichten.
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gufee'nbe be§ ^ette§ fefete fid^ ber ^ßifd^of. Säffiö

fpielte feine ^anb mit bem ©nbe ber tauigen ^e(Je. ©ftiUet

fauerte fi(§ in einen unb fafe lauernb unb gu*

fammengebaEt, ein Knäuel üblen 2BiEcn§, ©ein S3Ii(f liefe

nid^t bon be§ 2)?äbd^en§ 5tntlife* bie ©d^reiber i^r

georbnet l^atten, begann ber S)ominifaner

:

„©agt mir nun, ^eanne b'5lrc, empfinbet S^r nid^t

diene, bafe ^l^r Später unb S^iutter l^eimlid^ berliefeet?"

tuar ba§ eingige dJflal, bafe id^ il^nen nid^t gel^ord^te",

ertuiberte ba§ bleid^e Tl(xh(i)en mübe.

„Hnb iuarum begingt ^l^r folcfie ©ünbe?"

„^ie SBeifung, bie mid^ gur Arbeit ftiefe, toar aifo ftarl,

id^ märe l^ingegogen gum ^önig, l^ätte i(§ aud^ taufenb

Später unb SP^ütter gel^abtl"

„IXnb bie ©eftalten brad^ten ©ud^ biefe SBeifung?"

„^l^r fagt e§. ift fo."

„Unb ba fie @ud^ fünbigen liefeen miber ba§ bierte ©e»

bot, glaubt S^r bennod^, bafe fie bon ©ott gefanbt feien?"

„^d^ meife e§, l^od^mürbiger $err, unb id^ meife, bafe ber

Pfarrer gu Somrem^ un§ lehrte, ba mir gang Heine

^inber maren, bafe ©ott ge^ord^en über aEe Siebe gel^t"

„S^r' liebt ©ure SD^utter?" fragte ba Sf^mbart be la

$ßierre mit milber, rul^iger ©timme.

Seanne fal^ auf unb ba fie be§ W6n(^e^ breitet, gütige^

5lntli^ gemalerte, fprangen gmei grofee Stränen au§ il^ren

klugen, ©ie feierte ftd^ ftiE gur Sßanb unb meinte leife.

deiner ber ^riefter fprad^. ^fembart unb SP^aurice fallen

ftd^ fd^meigenb an, bann marteten fie in ftiEer 2tnbad§t unb

laufd^ten bem leifen ©d^Iud^gen be§ SP^äbd^enS.

©aud^on minfte bem Seiter be§ ©erid^teS. Ser ftrecfte

bie ^)anb au§ unb berül^rte leidet bod^ ol^ne Sägern ^eanneS

gudenbe ©d^ulter. Sa§ SP?äbd^en manbte i^r bon Sränen

leud^tenbeg Stntlife bem Sominüaner gu.

/^S5r foEt ©ud^ angemafet l^aben gu entfd^eiben, meld^er

ber beiben ^äpfte ber fei, fo bon ©ott gemoEt ift?"

©rftaunt blid^te ^eanne auf.
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tagte fte, Bin nur ein 93auern!inb, aBer

id^ badete, e§ fei nid^t möglich, bafe gluei 5ßäpfte träten;

©ott l^at bodö einen nur getuoEt unb nur einer foE erträl^It

toerben Bon ber ^ird^e* $£Sie fönnen airei $päpfte leBen, ba

bocB Bie, fo x^n erirä^Ien, bie ©eBote ber ^ird^e achten?"

S^^aurice niEte traurig, ÜBer (^audi^ong eirunbeS Stntlife

tpannte fid^ ein ßäd^eln. ^
„ßafet un§ Bon anberem reben," B^^B ©ftiBet tuieber an,

„bie§ aEeg gu erüären, Bebürfte au langer ‘Beit lieBet

©ure ©eiligen feBr. 0agt mir, B^^Ben fie ©ucB ettua^ aifo

©errlicBeg al§ 2oBn BerfBrod^en?"

lieBte fie, eBe fie mir Bon SoBn fprad^en. ^cB

märe fonft taum be^ £oBne§ mürbig morben'", entgegnet^

Seanne,

„©0 fBri(Bt ein frommet ^inb", loBte SfemBart unb

leife ftreicBelte feine ©anb üBer be§ SP^äbcBen^ glatte^,

bun!Ie§ ©aar.

„S3ruber be la Viertel" rief ß^au(Bon f(Barf.

9^ur langfam aoö Sf^mBart feine ©anb a^rüE,

„Hnb ma0 B^^Ben @u(B bie ©eiligen, mie ©ure ©e-

fi(Bte nennt, BerfprocBen?" fragte ©ftiBet meiter.

„0ie merben micB in§ ^arabieS füBren,"

„©0 fönnt ^B^^ leim ^obfünbe meBt BegeBen, Bon ber

©tunbe an, ba ^B^ bie ©eftalten faBet? Sft bem ni(Bt fo?"

„^a§ meife i(B ni(Bt. SBie e§ gefcBeBen foE, ba§ !ann icB

hi(Bt tagen, bo(B icB glaube mit aEer ©icBerBeit, bafe i(B

bereinft in§ 5ßarabie§ lomme."

„S)ie§ SSort ift micBtig, ^B^ t)on ©(Btoerem."

ct^^te bie§ SSiffen al§ ben BB(Bften ©(Bafe!" fang

e§ mit inniger SBeife Bon ^eanneS ßipBen. ift meine

©Öffnung unb mein S^roft,"

ift ^e^erei", fagte ©ftiBet ruBig unb min!te ben

©(BreiBern. „$8ermerlt bieg tooBE"

„^ag Äinb ift in fcBmerer ©ünbe", feufate ^femBart.

„S)0(B i(B ^etnn Begreifen, toie fie barein Berfiel", fefete

S)?aurice rafcB
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„<Bo feib alfo o^ne SKafel, ^eanne b’Strc?" begann

nun Eaud^on*

ftebt in ®otte§ öanb gu rid^ten unb id^ bertraue auf

bie l^eilige S3etd^te/'

„3n ber SSeid^te fpred^en ^rieftet lute tütr, Spanne/'

„SSie I" i^a ba§ S^^äbd^en unb i^r S3Iicf tnurbe l^art.

ift nid^t fol ^abe niemals bem ©rgbifd^of bon

Dfleintg gebeii^tei"

„^d^ berftebe ®ucb ni(bt. SBoEt ®acb ettna bem IXr*

teil be§ ©rgbifcbof^ unterwerfen? 3a ^oitier rebete er gütig

gu ©ud^. @r ift biel bei ©urern ^önig geWefem" ©ftibet

griff in fein ®eWanb unb ein Pergament rauf(bte, ba er

fpracb: „SBoüt ^b^^ ©rgbifd^of^ Urteil über ©ure ®e-

fi(bte bären? '^ie§ fann ©ucb Werben/'

„©0 foüt Sb^^ wi(b nid)i überrennen 1" rief Spanne,

„^(b Weife bon feinem SBiüem ^cb unterwerfe mi(b feinem

SBorte nicht I"

„^n biefer ©acbe foEtet Sbt ben (Sprucb be§ ^ongilS an«

rufen, ba§ in 93afel gufammentritt", meinte Sf^oibart. „^ort

Würbe ©ucb ^at unb S3eiftanb wiber Sboeifel unb ©ünben
werben/'

Wirb ^eanne b’5lrc nicht Wotten", fiel ©aucbon baftig

bem E^öncb in§ SBort ift in fernem 2anbe unb bort

!ennt leiner granlreicb unb ben S)au})bia* SBer fönnte bort

bag E)?äbcben berfteben, wie ich unb $ßater SD^aurice?"

ift ein Äongil?" fragte Spanne, ohne be§ S3if(bof§

gu achten»

ift bie Safammenlunft atter Seiter ber einigen

latbolifchen Kirche gur Beratung unb gur S3efeftigung ber

2ebre", fügte Sfembart.

„0inb ba auch ^riefter bon meinen Seuten ? ©inb auch

Scanner babei, bie treu gu meinem ^önig fteben?"

„©ie werben babei fein unb auch ein 5ßapft."

„^ann wiE ich gerne gu ihnen gehn» gübrt mich nach

SSafell"

„galtet ben SKunb, 5ßater be la ^ßierrel" fchnappte nun
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©aud^on. l^ätte ®ourceHe§ eBenfogut tüie @ud^ ]^er=

bringen können,"

pttet entgegnete o^ne ftd& utnau*

menben,

„©d^reiber, lafet bie§ ®erebe^au§I" rief ß^aud^on erregt

toaren ©ä^e gefprod^en bon ^fembart gu bem SO^äbdien

unb l^aben nt(f)t§ gu tun mit ber S3efragung. ^eannc b’5trc

meife too^l, bafe in biefen Seiten nid^t fo gerid^tet merben

!ann tnie im grieben. fann ja aud^ nid^t fo gefät unb

geerntet merbeni"

Seanne mottte erioibern, bod^ polternb unb plö^Iic^ fiel

i^r ©ftibet in§ SBort.

„Sinmer nod^ tragt S5r S3^ännermam§ unb fcfiämt @ucf)

nid^t ctifo ol^ne bor ben S5Iidlen ©urer S^tid^ter gu

erfd^einen? Sßarum magt ^l^r fold^eg? 2ßer l^at ©ud^ gu

fold&em ^un gebracht? 5lntmortetI 9^afd^!"

„Um manchen SBunfd^eg toiHen tue id^ bie§", fügte

Scanne fd^üd^tern.

„2öer liefe ©ud^ foId^eS tun?" ftiefe ber ^ominüaner

feine grage bor^

befd^ulbige feinen H)?enfd^en", meierte ba^ H)?äbd^en

ab, ©ie griff rafd^ in ben D^anb ber- ^ecfe, al^ tooEe jemanb

i^ren ßeib entblöfeen, S[)?aurice fal^ e§ mol^t

brauefit nid^t 5lngft l^aben um ©urer ^eufd^l^eit miEen.

^er, bor bem fd^üfeen moEt, ift nid^t l^ier", fagte er

unb blicfte auf bie finblid^e, flammernbe $Eed^te. „^enn mid^

bünft, cinft ^abe Ungud^t nad^ ©ud^ begel^rt Sft bem nid^t fo
?"

„Safet mid^I" fd^rie Scanne auf, „Sd^ befi^ulbige feinen!"

©ie gerrte bie ^eefe milb über il^r ©efid^t, bafe nur il^re

©tirne unberl^üEt blieb, glammenbe S^öte maEte über fie l^in,

„S^l berfte^e mol^l", fagte 3[)?aurice, „©§ ift nid^t fd^tner,

©in Unglüdt trieb bie§ ^inb bon feiner S3al^n, ©ott gebe

mir bie ^raft fic auf ben redeten 2Beg gu führen,"

„@abcn ©ure ^eiligen, bie böfen ©eifter, ©uef) ettoa^

um biefer Ungud^t miEen berfprod^en?" forfd^te ©ftibet be*

l^arrlid^ meiter.
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^eanne lag fd^tüer atmenb unter ber braunen, l^aarigen

$üEe.

„^abt !eine fjurd^tl" fügte ^fembart leife*

ßangfam ftreifte fie nun ba§ ^ud^ gurüdt unb blidtte

angftboll gu bem Wonä) auf.

ftel^e neben @ud^. §abt feine gurd^t!" iuieber^olte

^fembart mit fefter, tröftenber (Stimme.

,,©ebt Sfntmortl ^d^ fragte (Sud^ über @uer SJ^änner^

tuam^", mieberl^olte ber ©ominifaner.

,,©ag ^leib ift ein ^leineg nur. SBag fragt S^^r mid^?'*

„^l^r bebürft be§ ©rofte§ unb be§ ©d^ufeeg, fe^e id^.

^ater ^fembart bermag biel über @uc§. Js^^r bebürft ber

©üte. badete bod|, @ure ©efid^te geben (5ud^ ©roft?"

„©ie geboten mir im ^ambf mutig gu fte^en unb nid^t in

5lngft gu fein, ©ie berfprad^en mir, bafe meine Arbeit halb gu

@nbe fein merbe", fagte ba§ SP^äbd^en unb richtete fid^ auf,

51ntlife bli(fte boE unb gerabe miber ben ©ominifaner.

„^d^ banf @ud^, bafe mid^ erinnert. S^un fragt meiterT'

„2Ba§ bebeutet bie§ S[^erfpred[)en, ba§ ®ud& bie ©timmen
gaben? SBerbet befreit fein?"

„^on biefem ©age in brei SKonben mirb mein ^ampf
gu @nbe fein."

„©urd^ einen großen ©ieg?"

Seanne gögerte. 93Ii(f begann angftboll gu fladern.

@r f)u\d^te. in ber fleinen Kammer um^er mie ein ge=

fangener S^ogel unb legte fid^ enblid^ gu milbem ©d^auen

bor bag S3ilb ber ^^iligen Jungfrau, ba§ an ber SBanb l^ing.

„©urd^ einen großen ©ieg merbe id^ befreit merbenl"

^eanne fanf mübe in bie Riffen gurücf. SBie ba^ Klagen

eine§ gequälten .^inbe§ fam e§ bon i^rem SWunbe: ,,®ott

mirb mid& nid^t berlaffen. ^d^ bete, bafe id) nid^t fterben

mufe. ^eilige Tlaxia, hitV für mid^!"

„^menl" flüfterte ^ater

Sange fd^on ftanb 93ruber S3?aurice beim f^enfter unb

mä^renb fein 93Iidf über bie berfd^neiten ©äd^er fd^meifte,

murmelte fein 2P?unb innige SBorte be§ ©ebete^.
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tnand^en lüurbe Scanne Befraöt* ben

/V alneiunbbieraig ©ä^en ber Hnflage liefe ß^aud&on

gtüölf l^erauSl^eben, bod^ aud^ luiber biefe fd^ien bag Bletd^C/

fdentale SP^äbd^en getnaffnet, S)ie Oiul^e fallen 5lnt^

Ii^e§ tüurbe nun bon feiner gurd^t mel^r serriffen unb i^re

grofeen, bunflen 5tugen fd^ienen leud^tenb au forfd^en in

ben ©efid^tern ber Oiiditer unb ^riefter,

SBieber iuar ba§ geiftlid^e ©erid^t berfammelt tnorben

unb lieber toax. Befragt, gefd^rieBen unb beriefen tnorben

bon SP^orgen Bi§ 5IBenb, Sßie geBunben bon be^ SP^äb^

(§en§ inniger Sraft loaren bie sperren gefeffen, toie um
bor einem ©rofeen au fpred^en, f^aiten fie iBre SBorte

geformt unb i^re ßipben fteHten ficB nur langfam a^
jeber S^ebe.

^a eg SIBenb toarb, tourbe in i^re Kammer
geführt unb alg fie bie ©(BtoeHe beg ©aaleg üBerfd^ritten

Batte unb bie ^ür ficB iB^^ ftBIofe, ba ging ein

©eufaen burcB ben S^iaum, alg fege ein leifer 5Itemaug bie

Saft meg, bie auf atten gelegen mar* SPiancBer §err ge»

toaBrte nun, bafe er aufrecBt gefeffen toar ben S^ag üBer

unb leBnte ficB mübe in feinen ©tuBl ^nxM, mancBer

füBIte ein trodfeneg S3rennen in feiner ^eBIß, benn er ^attx

feine ©timme geBunben, auf bafe fie ruBig unb leife flang.

$IIg fei ber, fo au toacBen BuBe üBer ben ©ang beg (SJeri(Bteg,

nun enblidC) aug bem ©aale gef(Britten, mürben bie 93ü(Ber

laut auöefcBIagen unb bie geraben fReiBen, in benen bie

23eifi^er gefeffen maren, löften fi(B unb BracBen, ba feber

ficB na(B feinem S3eBagen rüdte*

„Safet ung Beraten I" feufate 33ifcBof SaucBon unb BoB

feine rei(Be Sufel bom Raupte.

^omBerrSP^ibp Begann fi(B f(Bmer unb langfam auf feinem

©tuBIe au regen* ©r magte aum erften SPiale an biefem S^age

feine klugen meit aufautun unb leife ftöBnenb a^x^^te er an

ben galten feineg ©emanbeg*
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b’SIrc l^at un^ öenügenb gefagt'', begctun

©ftibet. „2Bir l^aben beytimmt, bafe bie ©rfd^etnunöen, bie

fie be§ ^eufel§ SBer! toaren. S)a^er ift fte in ©d^ulb.

^er ©prud^ fann ö^föHt Serben/'

„^oc^ niemals gefd^a:^ e§, bafe böfe ©elfter einen !^eim=

fnd&ten, ba er gu ©ott betete", jagte ß^ourceUe^. „SSir tönnen

ba§ Urteil nid^t begrünben*"

„2ßer im gangen burgunbijd^en £anbe mirb nad^ föe-

grünbung fragen? 3^rfeib jeltjami" rief ärgerlich ber SSifd^of.

^od^ ba er fprad^, er^ob fid^ langfam ber engellänbifd^e

$err, 5luf feinen ©tocf geftüfet, fam er mit langen, au§-

greifenben ©d^ritten gerabe bi§ bor ©aud^on^-» erp^t^n

©ife* '^ann blieb er fteben*

„Sdl) bin nid^t bom ©ergog bon S3ebforb ben tneiten SBeg

gefanbt morben, um gu fe^en, mie 3^r Herren ein Sl^äbd^en

gu töten berfte^t* 3u rafd^ unb aEgu leidet fpringt @ure

burgunbifd^e Utebe über unferen SBillen, §err S3ifd^of* ^d^

miü bie§ gu $ßari§ berid^ten unb nad^ S^teimg merben

$8oten i^ren 2öeg finben. S)ie burgunbifdl)en Herren mögen

frol^ fein, menn ^eanne b’Slrc nid^t mel^r lebt ©nblid^

merben fie rul^ig fd^lafen fönnen unb bielleid^t fogar man^
d^e^mal in ben ^ampf gelten, menn be§ H)^äbd^en§ ©d^lad^t^«

ruf fie nicf)t mel^r erfd^redtt SSir ©ngellänber aber trollen,

bafe ber S)aupl^in berurteilt toerbe burd^ be§ SUJäbd^en^

Sl^unb unb bafe ^eanne b’5lrc gefte^t, 3<iitberei fei i^re

fD?acf)t getoefem ©ott barf nid^t toiber un§ getämpft l^aben.

^od^ toar ber S3öfe unfer geinb, bann ift e§ föetoei^, bafe

unfere ©ad^e geredet, ift. ^a§ Sliäbd^en mufe geftel^en unb

mürbe bie S^^nge bagu mit au^ ber ^el^le ge=»

riffen 1"

„SBenn Scanne b’Strc geftänbig ift, müffen toir fie in

$aft Italien. S)ann ftirbt fie nid^t", entgegnetetoarnenb ber

23if(f)of.

„SBa§ fümmert ba§ ben $ergog bon föebforb? Sfi bcx

©lauben an il^r l^eiligeS 5lmt bal^in, bann lafet fie frei ober

feffelt fie mit gülbenen betten unb gebet il^r toeifeeä
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S3rot unb (Suren rostroten SBein, mit bem alfo fpar-

fam feib!"'

„§err (^raf, ^^r feib fein D^id^ter, bergest bie§ nid^t!"

bro^te ß^aud^on. „S)ie§ l^ier ijt burgunbifd^e ©ad^e/'

,,^ann fü^rt fie burgunbifd^ gu @nbe", entgegnete ber

engellänbifd^e Slbgefanbte unb pod^te mit feinet ©tocfe^

(^riff gebietenb auf ben 5tifcf), „^od^ felget gu, mie (Sure

Kämpfe auf burgunbifd^ burd^ftreitet. dirüfet mir ben ^er=

gog ^l^ilibp unb fünbet xf)m, er möge bon febem engel=

lünbifd^en Sßaffenfned^t Stbfd^ieb nel^men, fo Seanne b'5frc

nid^t geftel^t"

^^er ©err manbte fi(§ furg um unb ging fd^meigenb

guer burd^ ben 0aaL
,,Geratet gut, ^^r Herren ^od^gelal^rt!" unb mit be^ag^

lid^er S3en)egung feinen ^tod unter ben 5frm bergenb,

f(f)ritt er bon bannen, ^ie ^ür fd^Iug l^aEenb ^>inter

i^m gu.

e:ourceIIe§ tuar aufgefprungen.

ge^t miber ba§ dJefefel" rief er, bod^ ba feiner

il^m 5lntlnort gab, l^ielt er plöfelid^ inne.

„SBag aber ift nod^ nad^ bem (^efefee gu tun?" fragte

3D?aurice.

„3^icbt0, benn ben ^olgftofe fd^id^ten!" fd^nappte (Sftibet.

„^d^ badete, ba§ Tläbd^en fönnte nod^ gerettet merben.

(Sie erfennt il^re eigne (Sünbe nidC^t", meinte Sfembart.

„(^äb'§ (^ottl (Sie bauert midt)", feufgte SP?aurice.

tniH mit il^r fpred^en unb min an bem ^or i^rer (Seele

rütteln, ^d) bin bereit, gu ringen mit il^rem böfen ©ei|t.

^dö l^abe nid^t ^ul^e me^r, big bafe id^ aüe ^raft gemanbt

l^abe an biefe (SadC^e."

„galtet ^l^r bag S3auernfinb für einfältig?" ladlite

©ftibet.

Herren!" rief ba ber S3ifd^of unb fd^lug, 9iu5e ge-

bietenb, auf bie Se^ne feineg (Stul^leg. „Sl^r Herren, l^ier ift

anbere Srage alg ©orge um eine ©eele. ^d^ ^abe (Sud^ ge=

rufen, aüe, bie '^kx berfgmmelt feib, unb ben 3^amen
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iebe^ ic^ ge^en gefprod^en, e^e id^ rief, ift ein

fd^toereS Kämpfen l^eute, fein füllet ^efeergerid^t. ^rum
fammelte id& nad^ Beftem SBoHen bie flügften ^rieftet unb

bie gela^rteften Sekret im Burgunbifd^en Sanbe. ^d^ Bitt'

©ud^ aUe, mir Beiguftel^en. SBir müffen fo rid^ten, bafe unfer

erlaud^ter $ergog bie ©efefee prüfen laffen fann unb felgen,

toie red^t mir getan l^aBen unb unS Belohnen. Unfere 5frBeit

foE nid^t BerborBen merben in il^ren grüd^ten burd^ be§

engellänbifd^en ^ergogS Älage. S3ringt mir 3^tinne b’5frc

gum SBiberruf unb gut 23efcBuIbigung be§ SaupBinl SBag

bann gef(fließt, lafet mid^ unb ben ©rgBifd^of gu 9fteim§ ent^

f(Reiben
!"

„©in SBerf ber ©nabe tun mir, fo mir Seanne§ §erg

rühren!" rief S^^aurice.

SfemBart be la Pierre fprang auf unb fafete l^art beS

Sifd^of^ Sfled^te.

„^(f) banfe ©ud^, §err 93ifdöof !" rief er. „^d^ banfe ©ud^,

bafe ^l^r aifo fpred^t. miE ^kx Bor aEen i^ocfigelal^rten

Herren geftel^en, id^ l^aBe ungere(f)t Bon ©ud^ gebacfjt. ^^x

fd^ient mir gu fe^r be§ 3Wäbd^en§ STob gu moEen." ©r
l^ielt inne. ©eine ©timme gitterte, ba er leife l^ingufügte:

/,35r ne^mt mir fdimere Saft Born bergen."

„©^ ift guti" fagte ©aucBon leidet unb minfte bem W6xi6)

gu gelten. „S)o(§ id^ miE nun ber Herren 9tat pren in

biefer ©ad^e."

„S^acB ben ©efe^en fenne id^ einen 2Beg", Begann

©ourceEeg fto(fenb unb mit gefenftem S3Ii(f. „©d^on oft

moEte i(§ auf i^n meifen, bod^ mir mar, bafe SSeffere l^ier

fifeen unb i^n nennen mürben."

„©pred^t rafd^I" fiel ©ftiBet ein. „Sßir aEe miffen, bafe

^^x nad^ ben S3ü(Bern unb 5ßerorbnungen rebet. S^iennt

un§ ben 2Beg unb nid^t bie ©efe^e^fteEe."

„^n biefer causa barf bie Folter aEer brei ©rabe in

Sfnmenbung geBrac^t merben. ^ie peinlid^e S3efragung fte^t

un§ no(B gur §anb."

©ourceEeg fprad^ leife, hoä) unter bem ©rau feinet
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SögernS fd&tmmerte ^eEer (Stola* 'ijoh bie Stugen iurg,

falö tafd^ uml^er unb fefete fid^*

„Um aller ^eiligen toiHen", fdirie ba SP^ib^ in bie tiefe

(StiHe, bie fid^ über ß^ourceüe^' SBorte gelegt ^atte,

„um aüer ^peiligen JuiEen, fte^et baoon abl ^abt Erbarmen

mit mir! ßd^ bin 5^J^t gefd^Iagen bon üblen ©eiftern eines

Urteils luegen. Safet ab bon ber peinlidlien Befragung!"

„Um eine (Seele ift eS (S^^riftenpflid^t, ©efal^r unb Opfer

auf fid^ au nel^men'', fagte ©jtibet unb ein feltfameS Säd^eln

berflod^t bie güge feines 5lntlifeeS.

befte^e auf meinen Eintrag unb bin bereit, i^n

begrünben", bel^arrte ©ourceEeS.

S)er ©om^err fprang auf. (Seine $anb frampftc fid& tief

in feine bon gett überpngten Sßeid^en.

„SBeld&eS meiner ©üter looEt (S^ourceEeS, für (Suren

Eintrag? il^n gurücf, rettet mid^, unb benit baran,

bafe id^ gelber unb ©d^löffer geerbt unb ertoorben l^t^be

mie lein $err in SSurgunb* ^l^r feib nid^t me^r fung unb

im 5llter bon ben ©naben beS ©rgbifd^ofS unb ber (Sd^ule

leben, ift bitter, ^d^ miE ©ud^ auf aEe meine (Sd^löffer

führen. SBäl^ltl ^ur fd^tueigt bon ber golterl"

©r fprad^ alfo rafd^, bafe feine gelben, fettglängenben

SBangen gitterten.

„^om^err SP^ibp," gifd^te ber ©ominifaner gegen bie

maffige, rote ©eftalt, „S^r l^abt biel erlauft in ©urem
Seben, brum fifeet auf erpl^tem (Stul^le in biefem (Saal.

Tlcxne SSiffenfd^aft aber lauft ^l^r nid^t unb nid^t lönnt

S5r betüirfen, bafe id^ abftel^e bon bem, toaS mir lehren unb

lernen als ©efefe."

„(Stellt bennod^ ab," fendete SP^ibp, „fie luirb f(freien bor

(Sd^merg, ©ourceEeS. mifet nid^t, mie ein 3Wäbd&en fd^reit.

!ennt Jeine (Sd^mergen. (Ste^t abl"

„SWe^r benn einmal mufete id^ bei peinlid^er ^Befragung

mirJen unb auf febeS 2Bort ad^ten, baS ber ^Befragte angab.

Sdö Jann nid^t l^elfen, menn i^m übleS ^eib gefd^iel^t, bo(§

mer immer nad^ biefer (Stunbe bie (StreEe erleibet, fo bieS
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S^äbd^en nid^t gefoltert toirb, an bem gefdjie^t Unred^t. Sag
tüxE id^ nid^t bulben."

Std^^enb fan! ber Soml^err in feinen gurüdt, über

feine blinselnben Siugenliber perlten ©d^tneifetropfen nieber.

„Sdö bin barm^eratg/' plante er, „id^ ftimme toiber pein=

lid^e Befragung-"

„©el^eim foü abgeftimmt toerben", tabelte ©ftiPet.

„Sd& bin barntl^ersig um meiner ©d^meraen toiüen",

ftöl^nte Wxh\) immer toieber» SSon 5tngft unb Dual Juarb

er alfo umfd^nürt, bafe er nid^t me^r ad^tete ber Sßorte ber

93eiPer unb leine Stiebe fanb, benn immer mieber: „^d)

bin barm^ergig in meinem ©d^merge
!
^d^ bin barm^ergig r

Sange fprad^ ^fembart be la 5ßierre gu bem ©erid^tc

unb Diel ©üte leud^tete marm burd^ fein SBort. öruber

SP^aurice bat um bag D^ed^t, guerft mit ^ßrebigt unb @ebet

beg SP^äbd&eng ©inn gu bred^en, bod^ mit lurg miber ben

Som^errn aufgudenbem S3Ii(f erloiberte ©ourceüeg ftetg

flüfternb unb [tetg gögernb, bod^ ftetg bel^arrenb.

Kaud^on laufd^te f(f)toeigenb unb berfonnen aüer Sieben*

Sa bie sperren i^re SP^einung nieberfd^rieben unb bag

^nirfdgen ber ^iele ben 93ifd^of aug ber Sede feineg ©inneng

l^eraugfd^arrte, ba läd^elte er breit unb frö^lid^,

S^ur auf Pier ©treifen Pergament ftanb gefd^rieben:

„^eanne b'5lrc merbe peinlp befraget." Sie anberen SSIätter

blieben Jueife, benn leiner loufete beg SSifd^ofg SßiHe unb

feiner mollte i^m, ber jebeg $errn ©anbfd^rift fannte, ba-

miberreben.

Sa (^aud^on bie ©timmen gefptet l^atte, ftanb er auf.

®r läd^elte nod^ immer, mprenb er fd^lueigenb nad^ ber

^o^en Sifd^ofgmül^e griff unb einem jungen ^riefter toinfte,

ba§ er fie i!^m aufg §aupt fefee unb bie 23änber lege.

„5llg D^id^ter in biefer ©ad^e unb S3ifd^of l^abe id^ bie

fd^mere ^flid^t gu entf(f)eiben," fagte er mit ftiHer grö^licf)=

feit, „\d) tüxU alle ©rünbe too^l ermägen, bie meife unb

boü SBiffenfd^aft für unb toiber biegolter eröffnet tourben,

unb id^ glaube einen SBeg gu fennen, allen sperren unb
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^o(^)Qeldi)xt nad^ SBiEen äu tun unb aud^ unfer giel U)o^l

äu errexc£)en. ^d^ ban!^ @ud^, ß^ourcelte^!"

©egnenb l^ob 23ifc^of (^aud^on bte $anb unb fd^ritt bon

bannen, Spiele ^rieftet folgten il^m, ^od^ einige blieben

unb ftritten big in bie fpäte S^ad^t um ^eanneg Seib unb
il^rer fd^Ianfen ©lieber ^eiL

9,

3
n biefer S^ad^t lamen bie ^üren im $aufe ^eter ©au=

(fiong, S3ifcf)ofg bon ^eaubaig, nid^t aur 9^ul^e, ^urdö bie

©änge raufd^ten leife ©d^ritte, im ©taE mürben bie

(Sänftenpferbe angefd^irrt unb bon Seit gu S^it tat fid^ bag

grofee ©augtor auf unb ein knappt ober ein Wiener ftanb,

einen 5tugenbli(f bon ber näd^tlid^en ^älte gefd^reEt, ftiE, um
bann rafd^ bie ©trafee l^inabaueilen.

Um bie erjte ©tunbe nad^ SP^itternad^t berliefe Gaud&on

feine Kammer, fd^ritt langfam bie 5^rebpen ^inab unb legte

fid^ in feine ©änfte, ©r rief feinen Wienern nid^t au,

mol^in fie i^n bringen foEten, ©g flaEerten !eine f^^idfeln

um beg S3if(^ofg ©efäl^rt.

^ie ^ferbe festen an unb fnarrenb fd^manfte bie ©änfte

bur(f) bie buntlen ©affen ber (Stabt Dtouen ber S3urg au,

^a fie beim ^paufe beg ©erid^teg borübergetragen marb,

bliEte ©aud^on borfid^tig aug ben bunlelroten ^ßorpngen

hinauf au ben l^ol^en genftern beg ^eratunggfaaleg, S3reite

33änber fatten, golbenen Sid^teg floffen fd^räg nieber unb

burcfiteilten bag purpurne ^unfel ber 3^ad^t. ©er Q3ifd^of

lächelte, ba er gema^r mürbe, bafe bie S3eijifeer nod^ immer
^ateg pflogen, ob in ber (Sad^e ^eanne b*5frc bie peinliche

^Befragung anaumenben fei.

$ßor bem breiten ©or beg (Sd^Ioffeg ^ielt bag ©efä^rt ftiE,

^lö^Iid^ fdiente ein ^ferb, fd^Iug aug unb brängte f(f)naubenb

aurüE. 5tn einem kleinen ©or maren fä^ gadeln aufge*

flammt unb fd^meigenb, o^ne ©rufe traten bort brei Scanner

29119 *



ein. fladernbe £idöt erftarB. Heine fiel gu.

^er S3ifd^of bon S3eaubai§ läd^elte abermals unb nidte

trieben, ^ann ftieg er au§ feiner ^rage.

gtoei SBaffenlned^te traten in ^eanne b*5Irc§ Heine

Kammer. S)^äbd)en lag' fd^Iuntmernb auf ber ^polgban!

an ber SSanb. ^nt unfid^eren ßid^te einer Sambe fd^ienen

il^re gefalteten §änbe gu guden luie in tüilbem, Brünftigent

©eBete.

„^eHagte fielet auf unb folgt un^I" fagte

ein SBaffentnecfit laut.

£angfam ricfitete fid^ ba§ SP^äbd^en auf. ^er ©ifenring

um il^re ©üfte fentte fid^ unb feine ©dimere brü(fte be§

5D^äbd^en§ £eiB. ^eanne feufgte unb fd^oB i^re betten

gurücf. ©ie erflangen l^eH.

„SBo^in foH id^ geführt merben?'' fragte fie mübe.

„golgt un§!'' mieberl^olte ber SBaffentned^t unb löfte bie

geffel, mit ber ba§ SP^äbd^en an bie SBanb geBunben mar.

^eanne ftanb auf unb fd^ritt fd^meigenb gmifd^en ben Beiben

SP^annen.

^ur(§ alfo niebere ©änge marb fie geleitet, bafe bie

^ned^te il^re langen ©d&meiger fenfen mußten unb mit

furgen ©d^ritten burd^ bie S)unfel^eit tafteten. S)ie ^alg*

lampe rufete, bie glamme erfd^auerte bom falten ^aud^

ber SBänbe. ©in SBaffenfne(f)t pod^te an ein Heiner ^or*

©in Spiegel freifdite. ^er ©d^rei beS roftigen ©ifen§ miber*

l^allte in ben nieberen ©emöIBen. Sie Sür ging auf. ^eanne

marb rafd^ üBer bie ©d^meEe geführt.

©in fa^ile§ ©elafe xi% feine meiten S3ogen bor

bem SD^äbd^en auf unb l^aud^te il^r fd^arfen Suft bon

glofenbem §ölg entgegen. Srol^enb fnirfd^te irgenbmo ein

©ifen, ba§ im ^aminfeuer mül^lte. §arte, trocfene ®i^e fd^Iug

miber ^eanneS ©tirn.

Spiele £ampen unb gadCeln Brannten im meiten ©ela§

unb jagten mit i^rem l^eEen ßid^t graufam aHe ©d^atten

in bie ©(fen. 3^a(ft unb fd^arf, mit l^arten, fd^mergenb l^eUen

kanten lagen lange, f(f)male ©erüfte bor be^ Tläbc^cn^
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©in SSrett ragte auf unb mie in ftumpfer ®ier

bletften bunfle ©ifenfpijjen bon feiner ^Breite. ®rei rote

©eftaiten eilten mit lautlofen ©d^ritten uml^er, raffelten

gefd^äftig in Raufen öon betten unb ©erät, marfen

©triefe unb ^polgftangen mit fursen SSorten in bie SP^itte

be§ ^aume^ gufammen, fdräuten fragenb auf unb blieben

enblid^ mit plö^Iid^er ©elaffenl^eit bor einem nieberen

SPfauerborfprung [teilen, ^n fd^lic£)tem ^rieftergemanbe fafeen

bie beiben ^^tid^ter ©aud^on unb TUht) auf ber '^o^en

©tufe in bunflen ©tü^len, 2ang unb langer ragte ©ourceHe^,

ein l^elleg ^latt in ber ^panb, neben il^nen*

„§abt 3^r nid^t genug gelitten?" fagte ©aud^on gum
^oml^errn- „SöoEt ^^r ben 5^eufel ungeftraft laffen? ©ier

fönnt ©ure ßeiben räd^em"

SPfibt) fafe fd^toeigenb unb bleid^ ba. gitternbe £iber beeften

feine 5lugen. ©r tnanbte ben ^opf aur ©eite, bafe er nid^t

in ben ©aal fel^e.

5ßlöfeli(^ fdringen SBorte luiber bie ftarrenben, l^aHenben

unb loiber^aEenben SBänbe*

„^perr S3ifd^of, gebt mir be§ ©erid^teg berfiegelten

fc^Iufe, auf bafe id& beginnen fann unb bie peinliche grage

rid^te an bie S3e!Iagte unb, fo Üble^ il^r toiberfäl^rt, nid§t

©d^aben neunte an meiner ©eele*"

Scanne prte bie SBorte, guefte auf unb tl^re

bleid^en Ringer Irampften fid^ mit rafd^em, tiefem ©riff in

il^r bun!Ie§ SBam§. ©tolpernb trat fie einen ^^i^^ten ©d^ritt

gurüdf, ii)x ^opf berührte bumpf ba§ ©ola ^er $^ür.

„greimann," erloiberte ©aud^on, „^ier fi^e id^, ©uer ^err

in toeltlid^er ©elualt unb S3if(^of bon $8eaubai§I SBa§ fragt

nad^ ©erid^t unb toa§ nad^ ©urer ©eele $eil, fo id^

gebiete. 93eginntl"

^ie brei SP?änner brel^ten fid^ um, lautlog unb rafd^ traten

fie auf Spanne a^* Mxi feftem ©riff mürben beg SJföbd^eng

Hrme erfafet, bor i^rem ^ntlife fd^rie bag 9^ot beg bon grettem

^u(§ bereuten ^opfeg. S^ct^ne ftemmte il^re güfee miber

ben S3oben unb prefete i^ten £cib l^art gegen bie 5^ür.
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S3i]cl^üfl" fd^rie bag SP^abd^en furg auf.

(stimme Juarb bon gurd^t ö^^üttelt. ^er greimann trat

aur ©eite unbrief: „®ie 93efraöte fprid^tl"

„SBont S^r ö^ftel^en, bafe S^r bem S3öfen bientet unb

ber ©ol^n ber Königin SfabeHa bon S3at}erlanb bei ©urem
^ienft ©ud^ l^alf?" fragte ß^aud^on rul^ig l^erab t)on feinem

©ifee.

^a marb 3eanne§ S3IiÄ ftarr unb il^r bon bem ^eil

ber 5tngft aufgefprengter SWunb f(f)Iofe fid^ nun l^art. S^re

Saline fnirfd^ten.

„beginnet bie Befragung, greimannl" rief ©aud^on.

„Unb marnt bie S3efd^ulbigte, e^e fortfd^reitet."

^er ©riff ber beiben SP^änner, bie ^eanneS Slrme

l^ielten, marb mieber eng unb fd^meraenb. D^tafd^ tnarb fie

in bie SPUtte be§ 9^aume§ gefül^rt. $8or einer turaen, bicfen

©teinfäule blieb ber rot berl^üEte greimann ftel^en. Sßieber

trat er Inapp bor Slntli^. S^un fprad^ er. mar
nid^t, al§ töne eine ©timme au§ bem brennenben gle(f, ber

in bem meinen D^aum flammte. fielen nur SBorte nieber

au0 biefer ©lut, SBorte o^ne ben $aud^ bon menfd^Iid^em

SBefen, SBorte, nur belebt bon il^rem mül^lenben, glül^enben,

aerrenben ©inn.

3P2it alfo feft berlrampften gäl^nen ftanb S^^inne ba,

bafe eg mar, alg moEten il^re borgeprefeten S3a(len!nod^en i^re

^Bangen burd^ftofeen. ^eg SP^äbd^eng S3Ii(f marb alfo l^art,

bafe ber greimann tura innel^ielt unb fu(f)te, mol^in bie

Äraft il^rer 5tugen ftofee.

$8or ^eanne^ Stntlife flammte ein S3ünbel ©tro^ auf,

$ifee tanate miber i^r ©efid^t, Elaucf) äfete il^re Stugen.

„S^r merbet entüeibet, big ß^r nadtenb ftel^t, unb ©uer

Seib mirb abgefengt merben, auf bafe ©uren S^titfitern fein

SPial berborgen bleibe."

©in bunfler ©treifen raufd^te bor ^eanneg Sfntlife, bann

fanf er.

„^l^r merbet fobann an aEen ^t^eilen mit Stuten ge‘=

ytrid^en merben."
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©a bie bürten iHcifer rafd^ gefenlt tourben, trafen

il^re l^arten ©pifeen be§ Sl^äbdien^ ^panb. inar, al§

nlül^ten taufenb ©tid^e burd& i^re $aut ^egloS blieb

^eanne ftel^en. ©d^toetgen l^atte fte um fid^ getroben,

marb immer bid^ter unb iaum nod^ brang i^r harter Slicf

burd^ ba§ bumpfe ©etnebe, ba§ il^r SBiEe um il^r gül^Ien

unb ©enten legte.

©in dloUen, foltern unb ^reifd^en aerrife mit einem

Tlale xi)xe trofeenbe ©tarrl^eit. ©ie fd^aute gut ©eite.

SD^it augl^olenben, tlammernber Griffen fafete ber f?rei==

mann in ein Ütab. ©eine langen, roten 5lrme ^öben unb

fenften fid^, erft langfam,bann immer rafd^er. ^a§ ©dringen

unb knarren bertoirrte fi(§ gu einem foEernben Knäuel bon

Särm.

merbet auf bie ©trecfban! gelegt unb unter ©ud^

merben ©tad^elroEen laufen. 5lIfo merbet il^r geretit merben,

big bafe ©d^ultern, ^pänbe unb güfee il^re ©elenfe ber*

laffen. ©o ber f^reimann bag ^nadlen ber ©lieber ber*

nimmt, ift ©inl^alt gu tuni"

©in langeg, bumpfeg ©tö^nen toanb fid^ burd^ ben nun
füEen Dtaum.

„®ag ift bie §öEe!" äd^gte ElJib^.

Hm ^$eanneg ©lieber lag nun bag ©d^toeigen alfo fd^iuer,

bafe il^r mar, alg enge bie SBud^t ber S^tul^e il^re ^el^le ein,

alg lafte bie ©tumpfl^eit alfo fd^luer auf il^ren S3licf, bafe er

fid^ nimmer menben fönne. tiefer maren gufammen*

geprefet, bafe fie il^r gu einem eingigen bumpfen, toten ©tüE
bermad^fen fd^ienen. SBie aug meiter gerne, mie bur(^ eine

taube SlJauer l^inburd^ l^örte ^eanne, mie ein ©etoid^t nieber^*

polterte, ©ie fül^lte, bafe meit unter i^rem ©d^auen il^re

güfee miber etmag §arteg ftiefeen, fie prte SBorte gegen

bie Elmauer fd^lagen, in ber fie eingefd&loffen fd^ien. ©in

©eil legte fid^ fettig unb !alt an il^ren Stadien.

„^ie Slrme merben ©ud^ nad^ rüd^märtg berfdC^nürt unb

bie ©d^ultern, fo bon ber ©trecfe aug il^ren ©elenfen ftnb,

merben nad^ oben gegogen, ba§ ^l^r an ben Firmen pnget
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unb ein ©einic^t niebergiel^et* e§ ift fd^toer ob

be§ SBe^egefd^reieS gu Thören, tva^ ber ^Befragte fpricfit, baber

mufe et ftet§ niebetgelaffen toetben, auf bafe neue ^raft

gut Hnttüort in ibn fontme/'

„^(b loiH nicht ntebtl" fcbrie ba ber ®omberr auf. ©in

gurgelnber Saut loarf 23lut unb Unrat au§ feinem flaffenben

SD^unb. reifet I" brüHte er unb fan! bom ©tuble nieber.

35efubelt manb ficb fein fetter Seib am S3oben. ^mxmx
mieber fcbrie er auf unb immer toieber brach 33lut unb

^ot bon feinen Sippen. (Seine (Schreie mürben laut unb

einten fich 8u einem langen, milben 33rülten. ©§ erftarb

unb SWibp lag ftill, fein ^aar, fein 3lntli^ unb fein rote§

©emanb bebecft bom (Schmufe unb üblem ©eruch- 5tu§ feinem

triefenben SP^unbe rann formlofe^ SBimmern.

©auchon fchleuberte fich ^tt einem (Sprunge jäh bon

bem ©omherrn fort, ©r ftanb neben ^eanne b’Strc. ^^e§

2[)^äb(hen0 (Starrheit mar serriffen. ®ie §anb an ber ^ehle

f(haute fie, bon milbem (Schluchaen geftofeen, empor, ©inen

rafchen 33Ii(f liefe ©auchon bon bem SD^äbchen gum ftöhnenb

liegenben SP^ibp fliegen, bann pacfte er ^eanm^ $lrm.

„©efteht Sh^^" ,;©efteht enblich ober foU

begonnen merben?"

„Schafft $ilfel" meinte ^eanne laut auf, mie ein auS

bem ©chlafe aufgefchreclte^ ^inb.

„©efteht!" brüüte ber 33ifchof unb serrte milb an be0

fchluchsenben Wäh6)tn^ SBam^.

3^önne§ SWunb fchlofe fich unb über bem ihres

SBeinenS Ireifchten malmenb ihre 3ühue.

„Unb menn ^h^^ mir bie ©lieber bom Seibe reifet,

merbet mich mein 3lmt nicht berleugnen machen unb nicht

meinen ©lauben I Unb löge ich mahnfinnig bor (Schmer^, am
nächften 5^age mürbe ich bon neuem 5ur SBahrheit fchmöreni"

0ifchte fie in beS 33if(hofS ^ntli^.

„(Schafft ^ilfel" rief nun ©ourceüeS, ber über S^ibp

gebeugt Iniete.

„fahret fortl" fchrie ©auchon gum greimann.
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®a fprang ber S)omimfanex Don ber 8tufe l^erab,

„§err S3if(f)ofI" rief er, unb in feiner §anb gitterte ba§

ineifee 93Iatt. „2Bir l^aben ba§ D^ed^t, gu tun, aB befragten

mir ba§ SD^äbd^en burd^ golter, bod^ mel^r bürft

o^ne S3efd^lufe be§ ®erid^te§ Vollbringen. SBoItt Sl^r bie

gange S3efragung ungültig mad^en?"

„gal^rt gur §öllel" brüllte ^aud^on. „Safet mid^ bie

©efefee Vergeffen unb gum ©nbe fomnten!"

„;3d^ merbe befd^mören, bafe id^ ©ud^ erinnerte", ftiefe

ß^ourceüe^ l^erVor.

„^or meld^ent D^lid^ter?" l^ö^nte ber 93ifd^of.

„3u ^ari§ unb Vor bem engellänbifdiien 5lbgefanbten,

fo Seanne b’5lrc in ber golter fd^meigenb ftirbtl"

follt büfeen!" gifd^te ß^aud^on, bann manbte

er fid^ gu ^eanne.

„Hnbufefertige, ntad^t ®ud^ bereit gu fterbeni SlUorgen

ift @uer Urteil gefprod^en.''

^e§ SD^äbd^enS ^nie man!ten unb brad^en nieber. S)ie

2Baffen!ned^te trugen fie in i^re 3^^^ gurü(f. mar leidste

Slrbeit, benn nun mar Jseanne nid^t fdimerer benn ein Äinb.

10 .

^Tiifd^of ©aud^on trat begleitet Von fünf $8eiftfeern in

Seanne b’5lrc§ 3^^^ unb mit lauter (Stimme Ia§ er

langfam unb feierlid^ be§ SP^äbd^en^ STobe^urteil. ©d^meigenb

prte fie ben ©prudö unb fd^meigenb blieb fie auf ber

S3an! gufammengefauert fifeen, ba ber SSifd^of Von SSeauVai^

unb bie anberen Herren gur S^ür l^inau§gefdC)ritten maren.

^ater Sl^aurice Vermeilte nod^ bei i^r.

5ube mir bie ©nabe Vom §errn S3ifd^of erbeten,

mit ©ud^ fpred^en gu bürfen, auf bafe id^ Verfud&e, ©urer

(Seele ^peil gu retten", begann ber Tlön(i), @r l^ielt inne

unb blidlte gu ^eanne nieber, al§ marte er auf 5lntmort.

^a§ SKäbc^ien fd^aute mortlo§ Vor fid& ^iu* Sie (Starrl^eit
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\xiax. au§ i^rem fd^malen gelrtd^en, nur bie bid^ten,

bunüen §aare fd&ienen tl^re l^arte ©d^tnere ni(f)t öerloren

gu l^aben. ©erabe unb f^arf umfcfinitten fie bie iueifee,

glatte ^inberitirne. ^e§ SKäbd^enS 5luge hlidie in ^offnungS*

lofer, ongftboUer f^rage gu S3oben, bie tiefen galten um
il^ren SP^unb l^atten i^re ^raft berloren.

„Tlvi^ id^ mirÜid^ fterben?" fragte ^eanm, Ol^ne ßid^t

unb ^eEe floffen bie SBorte au§ il^rem SP^unbe.
’ Seife nidte ^ater Tlanxke.

l^abt ba§ Urteil bernommen, S^<i^ne b’5lrc, SBenbet

©ud^ gu ©ott!"

©eufgenb fefete er fid^ neben bem Sl^äbd^en auf bie

fd^male S3an!* Sangfam legte er feine §anb auf ^eanneS

(Sd^ulter. ©ie manbte fid^ nid^t um. ^opf Inar auf

i^re S3ruft gefunlen. Seife meinte fie.

„Unb ben fd^redlidtien S^ob im geuer mufe id^ erleiben",

!lagte fie fd^lud^genb unb fd^lug ben 5lrm bor bie Singen.

„©el^t gu, bafe ©ure (Seele befreit merbe bon Dualen",

mal^nte ber SD^öncf). „®enlt nidC}t an bie !urge (Stunbe ber

Seiben. ©ud^ brol^en emige glammen, fo S^r nidit bereuen

moEt. bitte ©udi}, ^lört auf mein SBort unb lafet bie gurd^t

©ure Ol^ren nid^t berfcfiliefeen gu ©urem Unl^eil."

„0bred^t nur!" fd^lud^gte ba§ SD^äbd^en.

^er $ßriefter l^olte tief Sltem. ^m ©eifte raffte er bie

fdimeren SBorte feiner D^ebe gufammen, bod^ ba ^eanne fid^

umrnanbte unb i^n anblicfte, entglitt ber (Sinn be§ ©prud^e^

feinem S)en!en. ©in ftumpfeg, bon Slngft gufammengebrüdte^

S3auern!inb fafe bon Äetten umlaftet bor il^m.

„^d^ bitt’ ©ud^, l^od^mürbiger $err, mit mir gu fpred^en.

31^r maret ftetg gut gu mir", fagte ba§ SJ^äbd^en. ©ingenb,

in ber Sftebemeife ber S3auern, famen bie SBorte bon il^ren

blaffen, gitternben Sippen, „©o menig greube l^abe id^ ge*

l)abt unb immer fo biel Slrbeit, unb nun foH id^ fterben",

flagte fie.

„^eanne b^Slrc," begann ber ^riefter mit tiefer,- tränen*

marmec ©timme, „ba§ ©d^idfal unb ber geredete ©prud^ ber
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fetten l^at (Buten falfd^en ©tolg gebrochen» glauBe

nid^t, bafe tüiffentlid^ gefünbigt '()abt toiber ®otte§

©ebot, bod^ beharret bei einem üblen Irrtum."

//3d^ ^abe nur getan, tva^ mit aufgetragen marb",

flagte ba§ SO^äbd^em ,,^ie ^tmmlifd^en "ijoben mxä)

nun fo tief finfen laffen. ^d^ tneife nid^t, tnie id^ bag

berbient l^abe,"

„©agt mir bod^, mein ^inb,'' begann SP^aurice bon neuem
„mie tönnt Sl^r bag, mag ©ud^ nun aüeg miberfal^ren ift,

burd^lebt 5<iben unb bennod^ glauben, bafe ^l^r ©otteg

S3otfd5aft gel^ört l^abt? feib traurig unb elenb* ^ann
bag ber SBiüe ber ^eiligen fein, fo ^l^r nad^ i^ren SSorten

gel^anbelt l^abt?"

„^d^ fönte nid^t traurig fein, id& meife bieg," ftö^nte

^eanne, „bod^ meine 5trbeit i[t fo fd^mer unb id^ bin fo

mübe. 3d6 ^ann nid^t me^r*"

^l^r ^aupt fanf nieber. (Sie breite fid^ gur SBanb,

prefete bie ©tirn in bie falte (Bde ber SP^auer unb meinte

troftlog unb laut mie ein gefd^lageneg ^inb. heftig rebete

,^ater SP^aurice gegen il^ren 0ucfenben 9flücfen unb fd^leu«

berte feine SBorte mit ^raft miber bag ©d^lud^gen beg

SP^äbd^eng.

„^()t ^abt big 0ur ©tunbe feftge^alten an bem S5efe]^l,

ben ®ud^ ©ure (5rf(Meinungen gegeben 'i)dben; alg Sol^n

l^iefür liegt in betten unb merbet morgen auf bem ^olaftofe

fterben. ^l^r fagt nod^ immer, bafe S^r ^eiligen gefolgt

l^abt, unb mir, bie mir ©otteg SBort gelernt l^aben feit ^al^r

unb ^al^r, mir fünben ©ud^, bafe ^l^r im Irrtum feib,

^eanne b'3lrc, id^ l^abe Oiele SP^äbd^en belel^rt in ©otteg

Sßort. ^d) 'ijobe 0u 5ßarig ^inber aufmad^fen fe^en, id^

l^abe i^re ersten fleinen ©ünben bergeben unb mit il^nen

beraten, ba fie meinenb gu mir flogen bor ben SSerfud^ungen

beg S3öfen. ^d^ f)ahe SPiäbd^en gerettet bor emiger ^Set-

bammnig unb irbifd^er ©d^anbe, ba ber ©tola fie berfü^ren

moüte, SBä^nt ^l^r, ©efd^meibe um ben §alg unb ©eibe

um bie f{f)lan!en ©lieber fd^ien benen nidC)t oft eine ©abe
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bie nur öon ©uten unb SSa^ren tl^nen bärgeteid^t tnerben

lönnte? Hub xä) fage ©u(f), ^eanne b’Slrc, unb ^l^r !önnt

ol^ne Süge nid)t Verneinen: S^r l^abt greube gehabt an

SBaffenfdimud, an 0ieg unb Ö^lu^ni, tüte mand^eg arme

^inb an $ßufe unb ßiebeSluft. $8or bem ©d^auglag l^abt ^l^r

getanat gu Orleans au§ greube ob be§ 0ammettüamfe§,

ba§ ber bublerifd^e ^pergog ©ud^ fanbte/'

„Sft ba§ fold^e Sünbe?" fragte ^eanne unb angftboU

grofe tüurben il^re tränenfeudC)ten 5tugem ,,5lnbere SP^äbd^en

tragen aud^ gerne fd^öne ©etüänber unb ©ammei ©ie gelten

in meinem ^orfe be^ (Sonntag^ bamit aur ^ird^e unb

am S^age ber ^ird^tüeil^ läfet ber §err Pfarrer S3uben

auffteden gana natie bei bem ^ird^entor; ba l^ängen

§eiligenbilber unb baneben bunte S3änber. @r l^at mir, al§

id^ Ilein trat, oft mit einer §anb beibe§ gef(f)en!t/'

^eanne l^ielt inne*

berftel^e nun ni(f)t§ mel^rl" rief fte mit einem SD^ale

laut ift fo biel mir gefprod^en toorben. t^eife

nid^t mel^r, ob id^ in 0ünbe bin ober nid^t ©ie aEe ^aben

mid^ fo bertüirrt,"

„©in SP^äbd^en foE ftd^ nid^t an ^Baffen freuen. 2lud^

2[J?ännertüam0 foE ein SBeib nid)t tragen."

„SJiir tüarb e^ bod^ befolgten", Üagte ^eanne l^ilflo^.

„Söom S3öfenl" rief SP^aurice. „5ßom lügenl^aften ©eift

ber ©öEe!"

Sauter unb l^eifeer toarb nun beg 2Könd^e§ 9^ebe.

„5ln il^^^en grüd^ten foEt il^r fte erlenneni" fagte er unb

fprang auf, „an i^ren grüd^ten, ^eanne b’StrcI" ©r fafete

in be§ SPiäbd^en^ betten unb fd^üttelte fie, bafe fte laut

unb fd^arf raffelten. „^a§ ift ber So^n für ©ure Strbeit,

arme^, berfül^rteg J^inb. Unb trifet ^l^r, tüa§ e§ l^eifet, ben

geuertob a^t fterben? manchen ^olaftofe lobern

felgen. §abt ^l^r einmal ben ginger ©ud^ berbrannt?

S)en!t nad^!" SP^it rafd^em ©riffe fafete er nad& ber

Staiglampe, ©r rife l^erum, bafe fie iä^ in fein

Slntlife ftarrte.
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e§ fd^on Seit?'' fd^rte fte auf unb üammerte ftd^

an ben ©ifenring, ber fte gefeffelt

tvitb halb Seit trerben, Unb bann tuerbet in

(Bdjxnet^ erfennen, tnie @ud^ ber S3öfe belol^nt unb betrogen

l^at ^a! ©reift in bie glamme! bie§ ge==

fd^iel^t nur ©urent ginger unb nur t)on einem Sämpd^en,

^eanne b’Strc. hiiV @ud^, benft an ba§ ©nbe* ift

©öllenqual, im geuer au fterben!"

©in gurgelnber ©d^rei brad§ au§ be§ Ttähä)en^ fd^Iaffem,

offenem S^^unb*

,;©la§baeir' rief fie. „©la^bael! ^eraei^t mir!"

„^er D^titter ftarb burd^ ©ud^ bor Orleans."

^eanne ftöl^nte auf.

„©ein Seib mürbe nid^t gefunben. 5tn feinem gemeinten

@rabe fönnen be§ 9ftitter§ ^inber meinen."

Sßieber foEerte ba§ formlofe ©töl^nen bon ^eanneS

Sippen.

„Unb bag gefdtial^, mäl^nt burd^ ber ©eiligen SBiEen?

^a§ fönnen Unl^eilige unb ba^ bermögen SU^änner aud^

boEbringen."

^eud^enb lernte ^eanne miber bie SBanb. S3ruber SKauriceS

©timme marb nun leifer.

„Unb S^r feib ein e^renl^after Srieger gemefen, ^eanne

b’5frc. 2^r l^abt ©ud^ ritlerlid^ gefd^Iagen. ^d^ meife bieS

mol^I. ©0 fe^r bermod^te ber S3öfe ©ud^ nid^t berberben.

©r führte ©ud^ auf einen falfd^en 5ßla^, bod^ mo
ftanbet, ba ftanbet S^r gut."

©in blaffet Sä(f)eln breitete fid^ über be§ SWäbd^enS

Sfntlife.

„3^un benft ©ud^, ^eanm/' fu^r SWaurice gütig fort,

„benft ©ud^, ein SKann au§ ©urer ©d^ar l^ätt^ ©urem
SBorte nid^t gefolgt; benft ©ud^ ein ©eer, ba§ feinem gül^rer

nid^t glauben miE, fo er fagt, bie§ Sßerfaeug ift aum 5fn=

rennen gebraud^en unb jene^ gelbftü(f ift nun abau=*

brennen, ^enft ©ud^, eB gingen SP^annen auf anberem SBege,

benn befol^len marb, einem Si^I 6^* SBäre ba nid^t aEeS
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Verloren, aud^ ]o bie bannen felber ölaubten, ba§ D^led^te

3u tun?"

id^ lam, tüar bei un§ mand&e^ äl^nlid^ btefem",

fagte ba^ S^^äbd^en leife. ,,llnb bie ©l^re ging berloren."

„^n unferem ^eere, ^eanne, im ^eere ber ftreitenben

^ird^e, finb aud^ gül^rer. SBoEt bie @^re bejfen gu=

nidqie Jnerben laffen, für ben tüir lämpfen, nur meil ^^r

nid^t ge^ord^en JuoEt unb treil S^r toä^ni, ein anberer

Sßeg fei ber redete? ift ©otte» @l^re, um bie mir

ftreiten, ^eanne b^Slrc» S^r feib tapfer unb Ilug gemefen;

benit nad^!"

;;^od^ ber ©rsbifcfiof bon 9teimg. .
.?"

Urteil be^ ©räbifd^ofS D^egnault bon ©l^artre^ ift

bem unferen gleid^."

„©r ift mein geinb. @r l^at gelogen* @r betrog ben

Sönig!" äifd^te S^ctnne* „©r barf nid^t urteilen über

mid^!"

„Unb ©ure ©timmen, l^aben fie niemals gelogen?"

„S'^ein!"

„Sn brei ^onben foEt befreit merben, fo fprad^en

(Sure ©timmen einft!" rief nun ber ^riefter unb freubeboE

ftieg feine ©timme an. finb bon ber ©tunbe, ba

bie^ fprad^et, leine amei SWonbe bergangen unb morgen

foEt fterben."

/.Sd^ glaub’ e§ nid^t", flüfterte ba§ SD?äbd^en. „SSielleid^t

nal^t meine S3efreiung unb lünbet e§ mir nid^t. $ßiel=

leidet mirb fdljon an/ ben ^oren ber ©tabt gefämpft. Sd^

l^öre leinen 2aut in biefem ^erler, nid^t ©loEen, nod^ ber

Ul^ren ©(f)lag. S?2eine ©timmen lügen nid^t."

„©0 f(f)möre id^ @ud^, bafe be§ S)aupl^in $eer ferne

unferer ©tabt müfeig ftel^tl" rief ber SP?önd^.

//Sd^ glaube ben ^eiligen mel^r benn ©udC}."

„^od^ menn morgen anm $olaftofe gefül^rt merbet,

menn leine S^iettung nal^t, bann merbet erlennen, bafe

S^r betrogen feib. ©enlt bann, bafe aud^ ^'i)x im ©eere

ber ^ird^e au lämpfen l^abt. S)ann ift ®ud^ ein Seid^en
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gegeben, bafe falfd^en SBeg gegangen feib. ®enlt ©urer

$ßfltd^t unb ber ©^re ©otte^l"

Seanne fd^tüieg,

„Unb leibet bann nid^t au0 ©d^ant, au bekennen, bafe

betrogen ioarb. dämpft bann toiber @ud) felbft, geftel^t

e§, unterwerft ©ud^ unb feib ritterlid^ unb mutig im ©treite

um ®otte§ ©ad^e, um ber SBa^r^eit willen 1"

Sl^aurice l^atte feine ipanb erhoben, ©eine ©timme l^aHte

mäd^tig Wiber in bem tieinen ©eWölbe.

bertraue @ud^, benn ^l^r trüget ritterlid^e Sßel^r",

fagte er feft unb ergriff l^art ^eanne^ fd^male 9ted^te. ©ie

betten raffelten, ba er be§ SP^äbd^eng §anb f(f)üttelte. S)ann

fd^ritt er au§ bem Werfer.

lU

CV" ber ©dfe ber Ileinen, fd&malen J^eHe lauerte ^eanne

C ftumm unb regloS* ^or i^r aber rid^tete ficf) langfam

ba§ ©di)Weigen auf, breitete fid^ unb legte fid^ laftenb

über i^iren fd^Wacfien £eib. ^l^r 5ltem Warb fd^Wer unb

leud^enb. ^l^re $anb taftete ^udexih an i^rer 23ruft, i^r

3)^unb Haffte auf* begann bie ©tiüe um fie au

tönen, burd^ ba^ enblofe ©d^Weigen Hang il^r fingenb ba§

9^oEen il^re^ S3Iute0, pod^te bumpf unb audenb il^re^ ^er*

aen§ ©(t)Iag.

Seanne ^ord^te* SP^it aitternben gingern \dqlo% fie il^ren

fal^len SP^unb. ^l^re 33ruft Warb bid^t bon ange^altenem

5ltem* @ng unb broffelnb brängte bie bumpfe ©title Wiber

fie an. 5luf bem ^ifd^e brannte rul^ig unb l^ell bie 5^alg-

lampe. SD^and^e^ ^al nur begann bie glamme leife unb

bogl^aft au fingen, fladerte unb ftiefe Heine ©d^Waben

fRaud^g au§.

^ag fb^äbd^en ftarrte in ba§ 2idl)t. ©ie füllte nod^ ben

l^eifeen ©d^mera, ba. Wo bie gelbe glamme Wiber i^ren ginger

geledtt ^atte unb il^r SP^unb begann au auden. ©in lurae^
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©d^ludiaen burd)rüttelte il^ren Seib. 2)ie ruhigen Süge
Slntli^e^ gerrannen, ftfjrumpften gufammen gu l^etfeem, finb=

Sßeinen*

©a tüar bem S^äbcfien mit einem Tlale, al§ raffele

in meiter gerne @ifen unb SSe^r. ^opf ftiefe bor, il^r

S3Ii(f iüurbe ftarr. betten flirrten leife, ba fie, bon

Seanne§ jäl^er S3en)egung geftofeen, langfam gegen bie S3an!

penbelten.

O^ne geidjen, o^ne ©pur rannen bie bunüen ©tunben

ber 9^ac^t bal^in» 9^od) immer ftarrte l^arte^ ©d^marg gmifd^en

ben edigen ©täben be§ ©itter§ gum fleinen genfter l^erein.

Seanne bürftete nad) einem £aute. ©ie faltete bie ^)änbe

gu beten, bod^ ba fie il^ren 23lid nad^ oben manbte, toarb

er flatternb unb unftet. $ilflo§ fanfen il^re 5lrme nieber.

S^re ginger, bie fid^ nur gtoeifelnb gum gieren gufammen=*

getaftet l^atten, teilten fid^. ^eanne f(Rüttelte mübe ba3

$aupt* ^a il^re betten flinften, toar e§ il^r, al§ berftumme

ber ^on nid^t adfogleid^. ^er ^lang il^rer geffeln fd^ien

i^r anbren £aut gu rufen, ber 9tettung ber^iefe. einmal

fd^üttelte leife il^re betten, bann laufd)te fie mit

ftodenbem Sltem* (5Jierig berfd^lang ba§ ©d^meigen jeben

£on. 3lur i^re§ $8lute§ fHaufd^en, i^re§ 5ltem§ ^pfeifen legte

fid^ miber i^r Ol^r unb toob einen unrul^igen, bertoirrenben

©{flleier um i^re ©inne.

^a fd^rie ^eanne jä^ auf unb mit toortlofem $8rüllen

gerrte fie an it)ren geffeln unb fd^lug miber bie falte SBanb

mit gebadter gauft, bi§ bafe fie bor ©d^merg ftöl^nte unb

fid^ niebertrarf auf bie S3anf, bergloeifelt gu flagen Juie

ein tobmunbe^ ^ier,

Unrul^igeg, bämmerige^ ©rau toob fid^ burd^ bie gelle.

„S^nnne b'Slrc, e§ ift geiti" fagte^ßater SKaurice mit

l^eiferer ©timme.

„©inb fie in ber ©tabt?" fragte ba§ Sl^äbd^en rafd^.

„§abt S^r nod^ immer an idettung gebadet?" entgegnete

traurig ber ^riefter. „S^r feib bitter betrogen! ©rfennet

©uer Unred^t unb ge'^t nidljt in ben ^ob/'
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©in lüirrer 93l{(f be§ aitternben S)2äb(^en§ ^nt

Satnpe 5in. glamme ift erlofd^en", flüfterte fte.

gä^ne fd^Iugen aufammen, t^te ©lieber flogen in loilbent

©d^auer,

„^ommt! ©§ ift Seit I" mahnte SP^aurice, „fyafet 3?iut!"

,So(S) einen Slugenblidf lafet ntid^ berineilen", bettelte

ba§ Sl^äbd^en unb faltete linblid^ bie $änbe* „3?ur einen

Srugenblicfl"

//©offt nod^ immer?"

triE nur nod^ einmal fe^en, mie bie aufgel^enbe ©onne

in rotem SBiberfd^ein auf biefem ©tein glül^t. 3d& e§

ieben HlJorgen gefeiten. SBie lange bin id^ l^ier gefangen'

l^od^mürbiger ^)err?"

SD^aurice fd^mieg. ^a^ Slinfen bon gepanaerten Sritten

fd^nitt in bie ©tiHe, ^eanne brel^te fid^ jäb um*

ift nur ©ure SBad^e!" rief ber $ßriefter eilig, ba er

Hoffnung in be§ 33?äb(5en§ fal^Ien Sügen auffd^immern fa^.

fürd^tete bie§", flüfterte ^eanne. ©ie fd^lofe bie

Singen, bod^ rafd^ fd^aute fie mieber auf.

„^ater SH^aurice," begann fie flagenb, „toie ift ©terben?

SBirb meine ©eele fid^ biefer erinnern? SBerbe id^ im

Fimmel aud^ bie ©onne aufgelten felgen unb im grül^Iing

bie ©aaten fd^auen tonnen unb in ba§ ^pau§ meinet

$ßater§ nieberblidlen unb aE bie§? fold^eg

früher ftet§ gebadet. ^Jlun, ba id^ fterben foH, tueife id^

nicf|t§ mehr."

^er Wonä) faltete bie ^änbe. ©r hmä) in bie ®nie unb

fd^reienb faft fam ba§ ©ebet bon feinen Sippen.

„©näbiger ©ottl ©ib mir ^raft, fie au retten! ©ib mir

^raft! $ilf mir!"

^a mürbe bie 5tür aufgeftofeen. ©raf SSarmit trat ein.

^»itt* ®ndb, §od&gelabrt, madbt nid^t alfo £ärm unb

ftört be§ S)?äbd^en§ §eraen§rube nid^t, bafe mir leine ©emalt
üben muffen an ibr. ^^ie§ märe mir bitter leib!"

Sitternb ftanb ber S^^öndb auf. ^eanne marb lo^gelettet

unb trat auf bie ©d^meüe. ®a fafete Sl^aurice ihren
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fd^Iaff meber^änöenben Slrnt mit fd^mergboH l^artem, itjilbem

©riff,

„SBenn bte ©olbaten be§ ©aupl^in nid^t !ommen, bann

tüifet bod^, bafe betrogen feib, S)ann gebet ©ott

bie ©l^re unb rettet ©uer Seben."

©inen StugenblidC' blieb ßeanne ftel^en unb fafete ben

fd^toeren ^ürftodt mit il^ren fd^malen, meinen ipänben. ©ie

l^ord^te. SBarmif löfte rul^ig unb langfam il^ren ©riff, bann

fd^ritt er l^inter bem S?^äbd^en l^er, ba§ gefenften §aupte§

unb fd&meigenb ging» ^a fie ben Darren beftiegen l^atte, ber fie

aum Tlattic (5aint=Duen fixieren foKte, lel^nte fie fid^

miber ben §oIabarren unb ftanb Iauf(f)enb ba» Tlii lautem

Diaffeln ful^r ber Sßagen l^in,

Seer unb öbe maren bie bämmerigen ©tragen, bie ber

(Sünberlarren burd^polterte. 3^ur ba, mo fd^male ©eiten*

gaffen edig unb fd^arf in bie iltei^en ber l^o^en Käufer

einfdinitten, ftanben S^enfd^en fdtimeigenb unb bidtit ge=

brängt l^inter ben SBaffenfned^ten. ©a ^eanne borüber*

gefül^rt mürbe, prefete ber Knäuel bor. ^ufe fdringen miber

bie ©tiEe unb bie £anaen ber Scannen fd^manlten unb

büßten talt fd^immernb im bleichen SP^orgenlid^t.

Sieben bem Sl^äbd^en ftanb ^atcr SP^aurice» ^a§ ^reua

l^atte er mit beiben $änben l^art umliammert, er betete

leife» ©ebüEt, bie l^ageren 23eineb:)eit gefpreiat, fafe auf bem
borberen S3rett ber §en!er§fned^t in rotem bleibe, bie greEe

über fein Slntli^ niebergeaogen, 5^ie ©triefe, an benen

er bie ^ferbe lenfte, tanaten in feiner $anb.

Hm eine f(f)arfe ©efe bog ber Darren, ©in S^iab fnirfd^te

gegen einen ^reEftein unb mitten auf einem l^eE über*

fonnten $Iafe blieb ba^ laute ©efäl^rt fte^en, ^eanne bliefte

auf» ^eben il^r ragte ber ©efieiter^aufen, bunfel bon ^eer,

au§ l^eErotem giegelfoEel» ^er ^uft be§ neuen §olae§ unb

ber l^araige ©Jerud^ bon ^ed^ ftad^ gegen fie. S^re ©änbe

begannen au aittern» ©ie berloren ben ©riff um ben $olm
be§ ^arreng» ^eud^enb, mit l^alb offenem 3Kunbe, manbte

ba§ E^äbd^en il^r Slntlife»
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^uf l^o^em ©erüfte fafeen bie S3eiftfeer be§ geiftlid^en

©erid^te§, bunt bon Butten, SO^änteln unb ©etüänbern,

bur(f)blifet bom ©olbe ber ^reuae unb bem gun!eln bon

©belgeftein. Über aüe hinaus ragte be§ 93tfd^of§ (^aud^on

pracfitumlaftete ©eftalt, neben xi)m brannte ba§ rote ^teib

be§ S)om5errn SP^ibt). 5tuf feinem gebunfenen, mäd^tig

toulftigen Seib fd^manfte fein blaffet, gelbglänaenbeS Slntlife

nun fd^mal unb bon grünlid^en galten burd^furcf)i ^eanne

fud^te feinen SßWd, bod^ ftumpf unb !al^I fd^ien fein ©efid^t.

(Seine klugen maren gefd^loffen. S5on ben §änben eine^

$ßriefter§, ber ba§ $aupt be§ fraftlofen ©om^errn ftüfete,

luaren ©tirne unb S3rauen gebest §art tourben be§ SP^äbd^enS

längere ©d^ultern angefafet. $ßor il^rem 93Iidt flammte bie

greüe ^üüe auf, bie be§ greimann§ ©efidlit bedlte. J^eanne^

£eib fd&toan!te, bod^ rafd) ftrafften fi(§ i^re ©lieber,

^a§ Gütern, ba§ il^ren erften ©d^ritt burd^fd^üttelt i^atte,

fd^manb, ba fie auf eine ®anael gefül^rt marb, über bie

^öpfe ber SP^enge, bie fd^ireigenb ben ^pia^ umbrängte,

fpäl^te be§ SP^äbd^en§ S3li(f, ^urcb bie SBorte, bie ^ater

SP^aurice bon feinem ^ulte fd^toer auf fie nieberfaüen liefe,

lan\(i)ie ^eanm, unb über ben ©olaftofe hinaus, in bie leere

gerne klammerte fid^ i^r l^eifeeS ©offen,

®ie Itl^r bon ©aint=£)uen fd^lug, ^^er ©tunbe ©treid^

fd^metterte brö^nenb nieber auf be^ 3P^önd^§ Diebe, ©er
^lang fd^nitt bie gäben iäl^ entatuei, bie ^eanneS ©eignen

gehoben ^atte, l^inaug über bie gurdl^t unb Dual biefer

©tunbe, 9iun erft mar fie na^ bem ©efd^e^en,

„^^^r l^abt bertraut auf bie Diitterfd^aft @ure§ ßanbe^,

burd^ bie SBorte @urer überirbifd^en Diatgeber beJuogen unb

teiner l^at fein ©d^mert geaogen um ©ud^,"

Sum ©immel l^ob nun SPiaurice feine ©änbe unb über*

laut rief er e§ burd^ bie ©tiüe be§ DPiarftplafee§,

„S^r l^abt gemahnt, ein ©otte^mer! tun, ba ^^r bem
lügenl^aften ©ol^n ber Königin ^fabeüa einen ©olbreif auf

bie ©tirne brüdlen liefeet, ©r ift fd^ulbig ber ©e^erei unb

ber ©otteSläfterung,"
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S)e§ 3Käb(^en§ SeiB Bog ft(B lanöfatn gurüd, ba bte SBortc

lüiber fte anflogen, nun aBer ftiefe fie einen ©d^ritt bor.

wSBeffen immer meine ©timmen traten, mein Äönig ift

ber ebelfte §err ber (^^xi\texü)exiV' rief fie,

ÜBer bie Äöpfe be§ ^oKe§ fprctng ein S^^urren Bitt, roEte

unb BracB auf gu trirren, fcBmäBenben D^lufen.

,/SB^ feib berlaffen unb ba§ ^ßerfpred^en fialien bie

©eftalten nicBt, bie fa^t. SBeffen alfo fönnen fie

fein, ^eanne b’Slrc?" eiferte S)?aurice unb feine SBorte

maren nid&t me^r laut, (Sie Jraren nur für ^eanne

gefprocBen,

Bin aHein fcBulbig, fo fie be0 $!eufel0 SBer! traten,

tritt nicBt, bafe einem (SterBlicBen meine (ScBulb auf-

geBürbet trerbe!" rief ba§ tt)^äb(Ben,

geBt baBin in ein Böfe§ S[^orBilb für alle, fo

eBrlicBe SlrBeit gu tun Bütten, Um ©uren SBitten trätet SB^^

Bereit, bie beffen gu opfern, um ben ieber BeS

©eifte§ SSaffen tragen fott."

B^iBe leinet BefledCtI" rief ^eanne auf,

tat nacB ö^tem ©lauBen, SB^^ fottt ni(Bt alfo fprecBenl"

„^ein (SBrift trirb fein, ber mä)i alfo fpricBt," entgegnete

S^aurice treit borgeBeugt, „benn ^B^^ erlennt, bafe ©ure

(Stimmen ©u(B Belogen, ©§ B^ifei unferen BöcBii^n $errn

berleumben, fo SB^^ S^Ö^Bet, bafe er Betrügerif(Be 23oten

fenbet,''

„3^o(B Jann i(B gerettet trerbeni" rief ^eanne unb

Breitete bie 5lrme treit au§, ^alt legte fi(B bie gefpannte

^ette triber iBren (Stofeenb unb raufcBenb tangte be§

SSolfeg SacBen B^tan,

„SBenn bem ^)eute fo träte, au(B bann träten e§ ßügen*

geifter, benn bie brei 3Konbe finb no(B ni(Bt uml" bonnerte

3[)?aurice,

S)e§ 3Käb(Ben§ §änbe fanien iäB nieber, 0ie taumelte

gurüc!, 9^ocB einmal trarf fie iBren S3lidt ^nan^ in§ SBeite,

ÜBer bie gebrängten ^öpfe, üBer bie Blinlenben Sangen, bie

fcBmale ©affe Bi^auf,
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„Hm @ure§ eigenen ©tolae^ willen rüttelt am
SÖßerfe ber ^ird^e; benn S^r unterwerft nid^t."

„^d^ WiE, bafe ber ^apft gu D^lom Befragt Werbe,

Banbelte eBrli(B, nacB gutem ©lauBen!" rief ^eannc. „^er

5ßapft foE entf(Beiben/'

Sl^it einem ©afe fprang SKaurice bon feiner Mangel

BeraB unb lief quer üBer ben SlJarltplafe gum ipolgftofe.

^a§ 3Sol! ioBlte, lacBte unb flatfcBte in bie $änbe,

„beruft ©ucB auf be§ ^eiligen S5ater§ (5pru(B I" rief ber

^riefter mit feucBenbem Sltem, ©r B^^fd&te nacB ^cannc^

§anb, „Unterwerft ©ucB bem ©pru(Be berer, bie ©u(B Be»

leBren foEen!"

£angfam War ber 5lBgefanbte be§ engellänbifcBen ®e»

ri(Bte0 aufgeftanben, @r Warf feinen 0to(f unter ben Slrm

unb ftieg mit langen ©cBritten bon ben (Stufen nieber,

Seanne faB iB^t B^i^^inlommen.

„2Bag WiE ber ©ngellänber bon mir?" rief fie angftboE,

„SB^^ B^iBt ©udö fcBon unterworfen, ^eannel" fcBrie

SKaurice unb gerrte an be§ SP?äbcBeng §anb. „^B^^ ^^Bt ba§

Sßort fcBon gefpro(Ben, galtet nun au§ mit Sliut dämpft gegen

©uren Irrtum I dämpft! ^(B Bitt’ ©U(B brum,"

$8if(Bof Kau(Bon War aufgefprungen.

„©eBt gu, S^tJnne b'Slrc, bafe 3Bt nicBt Wiffet, Weffen

^oten ©u(B erfcBienen finb?" rief er laut, bieWeil er bie

S3eifiBer Wilb mit ber §anb gur S^uBe Winlte, Sa§ SSolf

Begann gu fcBreien unb gu brängen. S)ie Sliannen Bitten

fi(B gewanbt unb rangen init bem Raufen.

„SBartet ni(Bt auf einen Böfen iEat be§ $ßerfu(Berg I"

fleBte Tlanxke, „SBartet nicBt auf S^iettung, S3eruft ©U(B auf

ben q^apft!"

SBiEenloS, ein berWirrte§, mübe§ ^inb, leBnte ^eanne

inmitten be§ nun aufBraufenben £ärme§, ©in Pergament in’

ber §anb, ftanb ber engellänbifcBe ^err bor iBr; Breit unb

laut ftrömten feine SBorte Wiber be§ S)?äb(Ben§ feucBenbe 93ruft.

„UnterfcBreiBt ben Sßiberruf I" ©o !am eS immer Wieber

bon be§ ^ettn Sippen, fo leBrte immer Wieber nacB
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jebem nad^ jebem gefdirteenen ben ^eanne

nid^t Beginnen prte unb burdi) beffen ineite SBinbungen il^r

S^erftel^en nid^t l^inburd^ fanb,

„Hnterfd^reiBt ben SBiberruf !" fd^rie ^ater ^femBart, ber

nun aud^ neben bent SP^äbd^en ftanb.

„S3etuft @ud& auf ben fle^ite SP^aurice.

^löfelid^ ftrafften fid^ Seanneg (^lieber, ©te ftiefe ben

engellänbifd^en §errn 0urü(f unb fid^ an bte niebere Stampe

ber Mangel Ilammernb, redte fte ftd^ auf unb fpä^te

über ben SD^ar!t l^in, über bte tnogenben, fd^retenben ©efid&ter

ber S^^enge toeg. 35t 93Ii(l inar 5tife Bon Juilbent gieren.

!ontmt niemanb, ©ud^ gu retten I" fd^rie SP^aurice.

^eg SP^äbd^eng ßeib fdiiien gu f(f)rumpfen, fte fd^ten

tlein gu tnerben, ba i^re ^nie iuanften unb i^re ©d^ultern

fielen.

berufe niic5 auf ben ^apftl" fagte fie mit fermerer

8unge.
„Unb auf ben ©pru(§ berer, fo beftimmt finb, ©uc% gu

belehren!" rief ©aud^on Pom ©erüft nieber.

Unbeholfen unb langfam fprad^ Spanne bie SBorte nad^.

35t ^opf fd^manüe, ba fie rebete.

„©0 unterf(^reibet ben SSiberrufI"

„ 3^5 itilt erft ben ©prud^ l^örenl" flehte ba§ S^äbd^en.

„ 35t müfet unterfd^reiben ober be§ geuer§ S^ot erleiben!"

rief ©aud^on unb brö^nenb ftampfte fein Jniber bie

S3retter ber ©tufe. 3tcinne fd^mieg.

„93ringt bie ^adelnl ©ie ift nicht eine S^euige!" gifchte

©ftiPet.

„^iegadtelnl ^^ie gatfein I" brüEte ba§ $ßoI!.

3eanne fah in ber SUJenge ein SBeib, ihr ^inb im 5lrm,

bie mit milb gefchüttelter gauft brohte. ©ie fah ber

grau guifenben, fluchenben H^unb, fah bie mirren $aare

auf ihrem gornroten, fchloeifeglängenben 51ntlife fleben.

^urch ba§ Stoben ber S^lufe manb fich Bu 3tanne be§

^inbe§ Klagen* Seinen S3 Ii(f h^^tten ber S^iutter rollenbe

klugen für ben ©äugling, ber, bon ihren fpeithelumfprühten
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SBorten überfprubelt, toeinenb eingefeilt Ivat im ©ebränge

ber 0döreienben.

„Verbrennen I ^öten!" brüllte eg* „^ejel 3[)?örberin!"

„0ie 5ot meinen SU^ann getötet I 3^r ^ferb fdjlug mit

§ufen feinen Seibl" freifd^te bie grau. „Verflud^tl Ver*

findet fei fie!"

^eanne ftolperte bor. ©ie breitete bie 5lrme aug. ^l^r

E^unb tat fid^ auf. (Sie tnoHte rufen, ©od^ ba fd^Iug §ifee

gegen i^r 5tngefid^t. Unter il^r ftanben bie genfer mit

fd[}melenben, flammenben gadeln. Veifeenber 9^aud^ ftad)

in beg Sl^äbd^eng 5lugen. ©lut legte fid^ über i^ren SD^unb.

^^r Söort Inarb erftidlt bom Dualm, ber glü^enb unb

ä^enb i^re ^el^le füllte. 0ie rang nad) Sltem unb rife an il^rem

SBamfe mit milben, gierigen gingern. ^öd^elnb !am ein ©d^rei

aug il^rem S^unbe. §art faxten gtnei ^änbe il^ren Seib.

©ie Inurbe bormärtggeserrt, ber ©lut, ber £lual ent-

gegen.

„^d^ unterfd^reibel" laEte fie mit fd^laffen Sippen.

iniberrufe I"

„^ie gadleln fortl" rief ©aud^on.

„^eine ©nabel Tlcin 5b?annl SlJörberinl" l^örte ^^ctnne

beg Sßeibeg geüenbe ©timme. ^ag Sl^äbd^en gudte mie ge*»

peitfd^t unter jebem Söorte. ©in ©tein traf bag ©erüft ber

Veififeer. 3^un l^ämmerten ©teine gegen bie ©tufe, auf ber

bie ^riefter faßen, ^ag Vrüüen beg Vol!eg rafte halber

unb fegte jeben anberen Saut bon bannen, ©egen

©aud^on blifeten bie ©(^inerter ber burgunbifd^en Herren,

^er Vifd^of aber ftanb l^od^aufgerid^tet, ben golbenen diand)-

mantel über bie Vruft gerafft unb fein SP^unb inarb milb

ber^errt bon feinen fd^reienben SSorten.

^eanne fül^lte einen bünnen ^iel in i^rer §anb. Hliaurice

bedte il^re Dfled^te mit feinem ©riff. ©ie fa^ i^ren S^amen

langfam fid^ l^ingiel^en unter ber geber, fd^tnara auf ineißem

Vlatt.

„SBir ^aben’g erreid^tl" gifd^te ber engellänbifd^e $err.

„^nn l^üte bid^, ^aup^inl" ©r riß bag Pergament
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unter ;3eanne§ ^iel fort unb toanbte ftd^ um. H^äbd^enS

§änbe toarfen ftd^ bor. ©ie fud^te be§ ^>errn ^letb gu

l^afd^en.

„^a§S5IattI" mirnmerte fte. „2ßa§ ftel^t auf bem23Iatt?

©ebt e§ surüdtl"
,

feib gerettet I ©elobt fei ©ottl^' iuBelte 5ßater

S^aurice. „3^un merbet S^r in ritterlid^er $aft bleiben,

l^abt ein gutes, gottgefäEigeS SBer! getan."

„gü^rt fie 3urü(f, mol^er ^^r fie brachtet I" befahl Eaud^on.

12 .

Cv^a Seanne b’5lrc aur ^urg bon S^ouen a^t^^üdfgeleitet

lüorben mar, empfing S^affieu, ber funge ^pauptmann

ber SBad^e, baS bal^intaumelnbe SP^äbd^en. ©ein ©riff mar
meid^, ba er i^ren Slrm fafete unb ein fpöttifd^er ©lana

leuchtete in feinem 5luge, ba ^eanneS $aupt fd^mer a^^
©eite fan! unb feine ©d^ulter berül^rte.

„Äommt nur, Jungfer I" fagte ber SBad^^tii^btmann in

leidstem 5tone. „^ommt nur, ^l^r merbet auf lange

unter meinem ©ema^rfam bleiben, ^d^ benfe, eS mirb unS

beiben gut tun, menn mir greunbe merben."

©eine $anb ftrid^ über beS SP^äbdC^enS bunfleS $aar.

@r neigte fein ©efid^t alfo fel^r, ba er fprad^, bafe fein

5ltem über JseanneS bleid^eS Slntli^ mebte. ^a fie mit

ibm burcb einen bunflen ©ang f(britt, füllte fie, mie ber

©riff feines 5lrmeS fofenb marb unb feine Sippen ihre

SSangen au berühren fuditen. ^aS SD^äbd^en rid^tete fi(§ auf,

IraftloS manb ficb ib^^ S^ib, bon beS §auptmannS S^äbe ficb

au befreien. SlJaffieu lacbte leife.

ffSbt feib erf(bredft, gutes ®inb", fagte er unb bie

mibrige SBärme einer berborgenen Stebfofung lag in feiner

©timme. U)itt ©u(b tröften. Sd& ^unn bieS febr mobl,

benn i(b bin ein "Mann böfifcber ©itte unb nun bubt Sb^
nid^tS mehr au fürchten, ^ocb einmal mirb bie gute §eraogin
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bon 93cbforb nid^t öcrufen tüerben, bafe fte bei fuc^e,

tDa§ fie felBer länöft berloten

^eanne taumelte bor unb ftiefe mit tvxlb^t §aft bie Züt

ihrer Seile auf, „bettet mid^ anl" f(hrie fie unb marf fid^

auf bie 23an!. 0ie f(hluö ih^e bleichen §änbe bor ba§

bunfelgerötete Slntlife, „bettet mich ^nl"

„^a§ mufe ich I^ohl tun. ^och abenb§ fann ich tüieber

fommen unb folange ich in bem ©elafe bin, barf ich ©uch

ohne geffel laffen. 3ft e§ ©uch recht, ^eanne?"

„^ut mir bie S3armheraiöfeit unb gohtl" ftöhnte ba§

S^Jäbchen gmifchen ben gitternben f^ingern horbor.

„Sßartet Sh^ einen (Srgengel?" lachte SlJaffieu.

,,2BoEt in betten liegen, bi§ ba§ ßöfegelb abgenüfet

unb mertlog mirb, ba§ ^h^^ Reicht gahlen fönnt?"

^eanne fchtoieg.

„Shi^ toerbet fchgn anber^ ben!en lernen, fo Sbe mich

fennt unb 3h^ feib. ^ie Seit be§ §eiligenfpiele§ ift

um, ^eanne. S2Ba§ tooEt ^'^x noch?"

„Sieber miE ich in Dualen fterben", begann ba§ lb?äbchen

unb fuchte fich hoch aufgurichten. ®och ihrem Seibe mar aEe

^raft genommen unb El^affieug heEe§ Sachen hüpfte über

ihre SBorte leicht hin.

„^h^^ leibet toohl nicht aEgu gerne Dualen, mein ^inb",

rief ber ^auptmann frech. meife nun jebeS ^inb in

Sfiouen. Sht märet auch recht töricht, moEtet Sbe um eines

SanbeS miEen fterben, mie @ureS ift. @S mirb aEeS beffer

merben, fo grantreich geteilt mirb. SBaS mehrt ^^x bom
©üben ©uch alfo bagegen ? SenfeitS ber Soire foE ber ©auphin
feine lieblichen ©piele fpielen. S^ennt baS fübliche Sanb granf*

reich unb feib glücflich ohne ipeer unb Tla($)t SBaS an 93urgunb

grengt, baS gehört gu unS unb ©ngellanb foE feinen 5^eil

reblich hoben, bann mirb grieben merben. ©ebt hoch ben

^raum auf, ben ^h^^ träumt, ^^ht feht, miebiel §ilfe @uer

Dauphin ®uch bringen !ann unb ^'i)x feht, mie brab Sh^^

heimfehrt bom D^iichtplafe. ^5h^ öom ©üben feib nur holbe

gelben. S^r tönnt eS eben nicht anberS. S)och lieblich finb
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bie SKabd^en ienfeit§ ber£oireI @eBt nid^t nod^ biefc Sl^ad^t

auf, bie tüh ©ud^ gerne laffen."

SBieber griff SP^affieu nad^ bent gufammengefunfenen,

fd^ineigenben Wähf^en. 0te fd^lug !ur3 nadö feiner ^anb»

^l^te D^ledite fanb nicfit ba§ giel, bie ^ette ^^ntrnte ben

0treid^* ^er Qanpimann lad^te unb ging öon bannen,

Sange blieb nun ^eanne aEein. Tlä^^lxd) löfte fid^ bie

ftumpfe diui^e bon i^ren ©liebem, langfam begannen il^re

klugen fid^ gu lieben unb bie engen SSänbe ber geEe entlang

gu taften, ^a fie auffd^aute gur nieberen SBölbung, bie XaQ
um ^ag fteinern unb fd^meigenb auf fie niebergeitarrt l^atte,

ba fafete ber ©fei be§ Überbruffe§ il^r §erg unb fd^üttelte

hart i^re ©lieber, ^eanm berfud^te gu beten. ©§ mar i^r,

aB fämen bie SBorte aEgu leidet, ^lang unb ^raft

au§ il^rer S3ruft unb al§ fd^lnanften fie unfid^er ing Seere

nieber, mie glaumfebern, bie bon l^ol^em ©öEer faEen.

^l^rem Ol^re begann irgenb eine längft bergeffene SÖßeife

gu flingen, fie fanb ni(f)t 5lnfang nod^ ©nbe unb lief mit

gleichem ^on unb ©egenton in fd^minbelnbem, emig mieber*

fe^renbem ^rei^lauf.

^eanne rid^tete ftd^ auf.

„^d^ fann nid^t mel^r beten", flüfterte fie. „^d^ meife

nid^t, men id^ bitten foE unb id^ finbe feine 93itte."

^a§ SD^äbd^en fd^lofe bie Gingen. (5ie fud^te taftenb nad^

irgenb einem ©infd^nitt im glatten, farblofen S3anbe, ba§

bie giitoft bor ii^r au^fpann.

^er (Sonne SBiberfd^ein lag matt auf ben grauen

Sluabern i^rer Kammer, ^ie ^alglampe mar nod^ immer

auf bem 5tifdö. (Stumpf unb bunfel, mübe unb überbrüffig

itanb fie auf berbogenen, rojtigen güfeen. ^eanne begann

ftcf) nad^ ber l^eEen glamme gu feignen, bie il^r bor menigen

(Stunben l^eifee 95otin milben (Sd^merge^ gemefen mar. SSo

bie frampfenbe 5lng]t in i^rer S3ruit fi(§ geflammert l^atte,

bort fül^lte fie öbe Seere.

„S)arf icf) nid^t mel^r arbeiten?" flüfterte fie.

©ie fd^lug bittenb bie fraftlofen §änbe gufammen.
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„Safet mid^ !ätnpfen/ lafet mid^ leiben, lafet mid^ füllen,

bafe td^ lebe unb toenn e§ aud^ im ©d^mers iftl"

Sange mar e§, alg l^ord^e fie auf 5lntmort, bod^ traurig

fdCjüttelte fie nur i^t §aupt.

niebere^tür mürbe aufgeriegeli ^auptmann !9P^affieu

trat mit einem ^Bürger ein, ber fid^ gefällig nad^ red^t§ unb

Iin!§ berbeugte*

„SD^ein S^^ame ift ©imon", begann er unb mie§ auf ein

$ö anbei, ba§ er unter bem 5lrm trug, „^ectn ©imon, ©d^neiber

ber ©tabt S^ouen unb ber l^od^gnäbigen grau, ber ^eraogin

bon S3ebforb."

^er ^ann hielt inne unb blidte ba§ SP^äbd^en bermunbert

an. @r manbte fid^ aum ©duptmann. bin au ^eanne

b’5Irc gefanbt morben", fagte er berlegen.

„^ieg i]t bo(h bie Jungfer", entgegnete Sl^affieu unb mie§

auf ba§ S)?äbd)en, ba§ mit müben, toten 5Iugen aufblidte.

meine jene ^^eanne b’5lrc, bie be§ Dauphin §eere

geführt hut", fagte ©imon erflärenb. „^ie ben Dauphin
frönen liefe, bon ber fo biel gefpro(hen marb."

„^(h meife bie§ mohh" rief SP^affieu ungebulbig, „unb

bie heute hätte berbrannt merben foüenl SßoHt ßhr mir

^Belehrung geben, SPJeifter?"

„9^ein, neinl" rief ber ©(hneiber erfchredft. „J5chfenne@u(h

au mohl, um nicht au miffen, mie fehr ^h^c^ gelehrt feib unb

mie fing 3hr bie 3mtläufte beurteilt."

„5^un benn, fo aeigt ber Jungfer @uer ^unftmerf. 2(h

miE fehen, ob Shr im hohen §luftrag beffer arbeitet benn

für mich. Hinein pela^erbrämter SP^antel . .

."

©imon unterbrach ben ^pauptmann.

„^ommt au mirl (£§ fann nur menigeS baran au richten

fein", rief er unb berbeugte fich tief, „^och beraeiht, hior

fi^t feine junge ^ame. ^h^ ^ubt ©uch mohl geirrt?"

„^ie§ ift 3eanne b’5Irc, an bie Shr gefanbt feib", fagte

ärgerlich SlJaffieu. ^er ©chneiber berbeugte fich abermals,

^ann hielt er bie ^anb fentrecht an feinen SPJunb unb fein

glüftern mar laut unb boE läppifchen SBunberng.
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„tiefer fletne Knappe ba!" raunte er,. „®er l^at unferen

Herren fo biel Slrbeit gegeBen. fielet au§ Jute ein

bummer S3auernBurf(§ in alten ©bellleibern."

@r pfiff ^alB ladienb ginifcfien ben Söhnen.

mar auf anbereS JjorBereitet. l^abe bie abelige

grau öon Sarod^eHe gefe^en, al^ fte einritt, um miber

Seanne b'5lrc gu geugen. meine mol^l, bie fa^ anber§ au§,"

«Sd& finbe, biefe^ tnaBen^afte Äinb ift ein liebet S3ett*

fpiel, ^err SlJeifter/ entgegnete SlJaffieu unb tlopfte bem
0d^neiber auf bie (sd^ulter, „unb bie grau ^ergogin bon

S3ebforb 5cit Begeugt, bafe fte biefe Heine ^eanne nod^ aB eine

Jungfer fanb, SBeife ®ott, e§ ift nid^t re(f)t, eine fo gute

5lrBeit einer gu geben, bie feine redete Siebe bafür l^at.

3Benn id^ an ber ^ergogin ©teile gu bem SO^äbd^en gerufen

inorben märe, id& ptte nad^ einer l^alben ©tunbe feine

Jungfer mel^r gefunben,"

Sean©imon lachte laut unb gefällig,

mifet immer guten ©d^erg!" rief er, „^od^ gu ber

ba märe id^ nid^t felber mit bem Mittel gefommen, l^ätte id^

mir nid^t etma§ gang anbereS gu fe^en gehofft,"

@r manbte fid^ gu bem SP^äbd^en, ©ie fafe fd^meigenb ba,

^l^r S3li(f blieb, ftumpf, bod^ über bie fd^Iaffen 3üge i^re§

müben 5fntlifee§ brannte l^eifee $)töte,

„©tel^t auf, mein ^inb, id^ l^abeßile!" rief ©imon unb

flopfte il^r auf bie ©d^ulter, fol^t nun mieber bie

Kleiber ©ureg ©efd^led^te^ tragen unb bie gütige grau

$ergogin fenbet ®ud^ nun ein ^itteld^en,"

2Bortlo§ ftanb ^eanne auf,

„^]^r merbet felgen, bafe e§ fd^öner ift, ein ©emanb, ba§

HlJeifter ©imon gefertigt l^at, gu tragen, benn aüe Knappen*

rnämfe ber Söelt, mein ^inb,"

^er ©d^neiber griff ^eanne mit einem ginger unter

ba§ ^inn,

„©d^ön ben ^opf l^odt), ^eannettel" rief er frö^lid^,

^a§ SP^äb(f)en fd^lofe bie 5fugen, ^^r $aupt fiel gurüdC,

aB 5ätte ©imon einer ^uppe lofen Äopf gel^oben,
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l^inein in bie tvatxnc Ii(§ertc ber SKeifter.

„(So faßt man bod^, §err SBad^l^auptmann, nid^t Jnal^r?"

rief er unb gminferte mit ben klugen, S^affieu lad^te laut.

„S5ei S^^inne ba§ nod^ feiner gefagtl"

mie ba§ gut fleibet! ©rlaubt bod^ ber S^ngfer

einen ©piegel, bafe fie fi^ befel^re!" rief (Simon. „2Bie fönnt

^l^r @ud^ aud^ fo entfteEen! 2Ber fo fcfjöne, ftolge S3rüftd^en

'^at, barf nid)t al§ 93urfd^e berfleibet gelten." Unb er fafete

nadi be§ 2[)?äbd^en§ Barten ©liebem. ®ie betten raffelten.

3eanne§ §anb flatf(f)te bem SP^Jeifter l^art auf bie boHe S3a(fe,

SlJaffteu lad^te laut ob (Simon§ ftumme§, erfd^redfte^ Staunen'

^\t fd^toanfenbem ^opf fud^te ba§ SPiäbd^en fd^leifenben

©d^ritteg i^re $8anf. ©ie liefe fid^ fd^mer auf ba§ $8rett

nieberfallen unb blieb fd^meigenb fifeen. S^tegloS ftarrte fie

mieber bor fid^ l^in.

^n biefer S^ad^t legte ber ©d^laf l^arte, enge 23anbe

um 3eanne§ ©tirne unb S3ruft. mar il^r einmal, al^

täte bie Xüx. fid^ auf. ^a§ staffeln be§ ©d)loffe0 fprü^te

miber il^re müben ©inne. ^od^ o^ne ©pur glitt ber ^lang

ab bon ber ©d^lummernben ^erjtel^en.

^a ber SPiorgen anbrad^, richtete fid^ ha§ SKäbd^en ftöl^nenb

auf, bod^ il^r ßeib mar Iraftlo^ unb fd^mer, bafe fie mieber

auf bag l^arte 93rett nieberfan!.

ßangfam feierte il^r ^ßerftel^en 5urü(f. 5^ief feufaenb ful^r

fie mit ber ©anb über bie klugen unb e§ mar i^r Tlix^e,

ben 93li(f lo^gulöfen bon bem ^un!el be§ ©d^lafe^. ©ie fal^

empor, über i^rem ipaupte ftarrte nod^ immer ber graue,

niebere ©teinbogen, ©art unb in unerbittlid^em ©leicfimafe

freugten fid^ bie ©täbe be§ ©itterS bor bem genfter. ©a^eanne
il^re $anb regen moüte, flirrte bie ^ette, in bie ftd^ ber lange

Strmel il^reg grauengemanbe^ bermidlelt l^atte. S)a§ SPiäbd^en

blieb nun reglo§ liegen. ©§ mar il^r, alg fei fie bor langer

Seit in eine ^iefe geftürgt, al§ miffe fie, bafe fein ©efd^el^en

mit aufreifeenber ^raft fie emporl^eben fönne gum Seben.

„^ie Slrbeit ift gu ©nbe," feufgte. fie leife, „^^r merbet

fie mir niemals mieber gemäl^ren. ^(f) bin berbammt!"
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SBieber ba§ Sieb an, ba§ fte am bortgen Silage ge*

quält l^atte, in i^r gu tlinöen* ©ie berfud^te ein ©ebet gu

fpred^en, bod^ bie befannten SBorte begannen nad^ ber SBeife

gu tangen. ^eanne l^ielt inne unb fd^Iofe bie klugen*

Unter il^re brennenben Siber fud^te fie bie Silber be§

©rauend gu gtüingen, bie il^r überinad^e^ Sluge in mand&em
Kampfe gefe^en. ^od^ reglofe^ Sunfel toie fdimerer ©ammet
l^ing bor il^ren ©innem

©el^nfud^t nad^ tlarem, l^eltem ©d^merge erfaßte fie,

"^ie Ringer il^rer nieberl^ängenben $anb frampften fid^,

©ie bohrte bie S^ägel in gleifd^. ©ie griff inilb

na(f) rü(fn)ärt§, ba fafete fie in raul^e ^älte, Seife raffelte

©ifen.

S)^it offenem SWunbe fog Seanne ben ^lang ein, ^ebe

gafer il^reg Seibe§ bebte bem fül^Ien ©efü^Ie entgegen,

©ie toagte !aum, fid^ gu regen, 3^üftern blähten fid^

unb i^re güge tourben gefpannt, bafe alle ©d^laffi^eit il^re^

5tntli^e§ gerfct)nitten Jnarb bon ben galten tiefen SBoEeng,

„SBaffenI" flüfterte ba§ SUJäbd^en,

^a§ leife Ütaufd^en be§ 2Borte§ riefelte über t^ren Seib

l^in unb fprü^te bie laue SlJübigfeit bon il^r ab,

„^Irbeiten!" ftiefe fie l^erbor. ^ebe ©ilbe fd^neüte bon

il^ren Sippen,

^l^re $anb gudte gu i^rer Dtebe, Unb toieber flirrte

^ettenloerf, Sa bie ginger fid^ inilb guframpften, fd^nitten

^arte, fleine Dtinge in il^r gleifd^ unb bie bon ber

Sampe berfengte ©aut fd^ien mit einem SP^ale bon neuem

gu fd^mergen, ^n ber ©eüe biefe§ SrennenS flammten

bie Silber i^re^ Sebent in bunter ^ßrad^t bor ^eanne^

klugen, S^od^ lag grau toie ein S^ebel ber über

if)rem ©d^auen, $ßater S[lJaurice§ SBorte umraunten feben

frol^en Saut, Sa rid^tete fid^ be§ SP^äbd^en^ fd^lanfer Seib

empor, Sa§ staffeln gofe fid^ nun boü burd^ bie

©tiUe, ©(firner l^ing fid^ ein l^arte§ ©eloebe an i^re ©anb,

SeanneS flammernber ©riff ioarb alfo feft, bafe i^r au§=

ge)tre(fter 5lrm gitterte. S^re gä^ne prefeten fid^ gufammen
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unb über jebe ©d^toäcbie r^ittau^ ö^iff i^r SBiEe unb ^ob bte

raufd^enbe, lü^Ie 2a\i empor*

,;SKetn ^ettenpanaer !" fd^rie ^eanne auf, baun fan! fte

in bie ^nie* ©ifenmer! Juar auf bte S3an! gefalten unb

in bie rauben, garten Dringe berioüi^Ite ba0 SP^äbdtien

il^r ^tntlife* ^l^re 5tugen ertoad^ten su SBeinen* ©d^lud^aen

peitfd^te bie ftumpfe au§ i^rer S3rufi ©efd^neHt bon

greube ftiefeen bie SBorte bon i^ren fd^malen, trodtenen

Sippen*

„SSergebtl "ijdbc geatneifelt I ^^a berliefeet,

l^abe id^ erfannt, bafe §immlif(f)e feib* ^d^ luill boH*

cnben. Juerbet mxä) befreien, toerbet mid^ !ämpfen

taffen bi§ @nbe* Zeitige H)?aria, bott ber ©d^meraen,

bott ber (SJnaben, nimm mid^ toieber auf au meinem SBerü

^d^ mitt fteifeig fein*"

SBeit breitete fte bie 5trme au§, ba fid^ il^r tränen*

teud^tenbeg 5lnttife aufridtitete*

2ßie ein ^ubet brad^ e§ fingenb bon iljren Sippen:

„3efu§ unb S)^arial ©ott ift mit un§!"

S^un tag i^r grauenfteib am $8oben, befiegt unb

aerriffen. Stu§ feinen täffigen gatten ragte Scanne b’^rc^

fcbmater Seib auf mie ein froher, fd^metternber S^tuf

aum ^ampf* SBie eine jubetnbe Umarmung nad^ tanger

(5e^nfu(f)t fd^tofe fid^ ber $anaer um be§ SP^äbd^enS fd^tanfe

©tieber unb mie fegnenb bectte bie ©turm^aube in l^artem

©tanae t^r fd^tid^te^, bunfteS $aar*

^ie 5^ür ging auf. $auptmann Tla\\ieu btieb auf ber

©d^mette ftel^en. Stile garbe loid^ au§ feinem Stntti^*

»S^r feib berloreni" \txe% er mit ftocfenbem Sttem ^erbor*

„©ftibet l^atte red^t* SSa§ l^abt 3^r bie^ getan? f^i^

in feine gatle gegangen
I"

„2P?etbet ben Herren," rief ^eanne, „bafe id^ mieber

bie Saft meiner Slrbeit trage!" $eE toie eine§ ©d^toerte^

^tinge mar il^r SBort*

5^ief berbeugte ficfi ^auptmann HIJaffieu unb eitte bon

bannen* ©ein S3ti(f mar angftboU unb bermirrt*
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ß^aud^on rief in (5ile bieS3eifi^er gufammen. ©r
berfünbete bem geiftlid^en ©erid^te, bafe ^5eanne b'5lrc

5u alter ©ünbe auriidtgefel^rt fei, TOännerfleiber unb SBaffen

angelegt unb fo i-^re§ 2ßiberrufe§ ©d^mur gebrod^en l^abe.

l^abe ®ud^ burgunbifd^en Herren gefagt, bafe mir

bie §eje balb mieber in unferer $anb l^aben merben",

fügte er läd^elnb l^insu.

„S^ad^ ben (5Jefefeen ift bie Jungfer al§ S^üdffähige mit

bent 5^obe au beftrafen, menn fie mirflid^ am Tlattipla^

abgefd^moren l^at", fagte d^ourceüe^ langfam unb leife.

„ßafet @uer ,2Benn', ^pod^gela^rt ! mirb ®u(f) einmal

üble§ ©efd^idf bringen I" rief ungebulbig ©ftibet.

gibt lein ©efefe o^ne biefeS ,^enn'", entgegnete

ru^ig ber ^riejter. „2Bir l^aben ba§ ©d^riftftüd be§ SSiber*

rufe§ nid^t gefe^en. Ol^ne conditio berurteile id^ ni(f)t."

Unb mieber mürbe mand^en ^ag beraten,

gmeiunbbieraig ber S3eififeer fprad^en mie ßourceUeS, bod^

ber S3ifd^of bon S3caubai^ fäEte enblid^ ba§ Urteil, ol^ne il^rer

au achten.

®a bem Sl^übd^en ber ©prud^ beriefen mürbe, blieb fie

Üel^en, rul^ig unb mit gerabem ©liefe, ©od^ al0 i^r ber=

fünbet marb, bafe fie in ber Dual be§ geuerS il^r ßeben

enben füllte, ba eraitterte il^r Seib*

,Mu% id^ benn berbrannt merben?" flüfterte fie. „^d^

mürbe lieber ftebenfad^en ^ob burd§ ba§ ©cfimert leiben."

„S^r l^abt unfere ©nabe erfal^ren, nun müfet ^l^r unfere

(Strenge bulben", entgegnete ©auefjon. „fünbet un§ ba§

Seid^en, ba§ bem S)aubl^in gebracht l^abt au (Sl^inonl"

SeanneS §anb fu^r bor, il^r flarer ©lief fiel l^art miber

©aue^ong ©eftalt.

„©ifdC^of, id^ fterbe burd^ ©ud^I"

©auefjon niefte.

„©0 ift e§I" flüfterte er unb ging.

^a§ SD^äbd^en bat, ben Seib be§ §errn empfangen au bürfen.
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irurbe i^r lange bertoe^rt i^r ©rangen mar alfo

ftar!, bafe aEe ^riefter ben S3if(f)of befd^moren, tl^r ben

©roft be^ ©tauben^ fpenben 5U laffen.

^ater ßabbenu brad^te ba§ 0a!rament in be§ SP^äbd^enS

SeEe* ^eanne fniete nieber unb faltete betenb bie ^pänbe.

„Sl^orgen um biefe (Stunbe, mo merbe id^ fein?"

Saböenu fd^mieg*

,Mix ift, idt) mexfe tagte ^eanne, bod^ il^re $änbe bebten

ba fte fpradt). „Sßenn fte mid^ nur nid^t berlaffen, ba id^ il^rer

fo fel^r bebarf, meine ^eiligen! ^d^ bin gu fd^madt). Sd& bin

i^rer @nabe nid^t mürbig. ^d^ bin ein fünbigeS ^inbl"

©tiE unb mit !eufdt)er SP^übd^enftimme flagte fie bem
^riejter il^re SJergel^em maren nid^t anbere, benn bie

ein ©orfünb bei ber erften S3eid^te l^erfagt.

„Hnb
.
mir marb berfbrod}en, bafe id^ in» $arabie§

!omme'', fügte S^cinne b’Strc ^ingu, ba fie il^r S3e!enntni§

DoEenbet l^atte.

©er ^riefter nidte leife, @r mufete !aum, bafe er e§ tat

©a am frühen H^orgen be§ nädhften ©age§ eilige $änbe

ben grauen ©ünberfittel um be§ H^äbd^enS jungen ßeib

legten, manbte fidh Seanne plö^Iidh unb angftboE gu ßabbenu*

e§ ©ünbe, fidh nadt) biefem Seben gu fernen? 3ft

e§ 0ünbe, biefe SBelt gu lieben?" fragte fie rafdh-

§änbe fuhren unruhig über bie galten ihre§ ©oten!leibe§.

„SBir foEen an unferem ^la^e ftehen, beten unb ar-

beiten", entgegnete ber $ßriefter. ©a§ SP^äbdhen nidtte unb

fd^ritt ruhig bie langen ©änge '^inab gum S3urghof. 0ie

ftieg auf ben Darren.

„©ie brei SP?onbe finb um", fagte fie unb lächelte leife*

„@uer ^olf 'i)at bei ß^ompiegne gefiegt!" bradh e§ plöfelich

mie ein S^üelfd&rei bon Sabbenu^ Sippen, ©ann raffelte

ber Darren bahin.

5lufre(ht ftanb geanne b'2lrc. 35r ^lid mar flar unb

ein hcEe§, hörtet Sidht ftrahlte au§ ber bun!len ©iefe ihrer

klugen. 0ie hörte be§ (^efährte^ foltern nicht. 0ie fühlte

bie fühle Suft um ihren Seib mehen, ber bormärtS getragen
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tDurbe unb il^re §änbe teilten ftd) unb fanten, gur fjauft

geballt, öon il^ret S3ru)t nieber, ha be§ ^olte^ ©d^reien

il^r entgegenbranbete. Sie atmete tief, il^r fd^maler Äeib

fd^ien ^raft einaufaugen. boar xf^x, aB burd^ftofee il^re

^al^n ben SBaH be§ $affe^, ber fid^ brüHenb bot i^r

auftürmte.

^a ba§ ©efäl^rt auf bem alten Sliarfte l&ielt, griff i^r

^licf um fid), al§ fammle er eineg ©iegeg ßo^n. ^oml^err

3[)?ibt) lag mit sitternber (Stimme feine ^rebigt. ^eanne

b'Slrc l^ob il^r ©aupt unb ftanb, tro^enb ben SBorten feiner

5ln!lage. ^f)xe Slrme l^oben fid^ unb breiteten fid^, alg bede

fie mit il^rem fd^malen Seib eine bebrol^te, treue (Sd^ar, bie

il^r bertraute.

^a ein 5ßriefter bie ©egenmüfee über il^rem ^opf l^ielt,

neigte fie ben ^opf nur einen Slugenblid, bann ftraffte

iebe ©el^ne fid^ in il^r unb \'f)t ^aupt ftiefe in bie §aube,

emporgeredt bom unbeugfamen SBiEen einer (Sd^merttlinge.

Unb bon aufmärtgftrebenbem, feftem ©d^ritt gel^oben,

ragte mit einem S^^ale beg S^^äbd^eng fd^lanfe 5lnmut tueife

unb unantaftbar auf bunflem ©d^eiter^aufen.

Ttit rafd^em, l^artem ©riff faxten i^re ^pänbe rüdmärtg

um ben ^fal^l. ipell, Inie ber fd^arfe ©d^lag eineg SSefel^leg,

ber alle ^inberniffe teilt, flang beg S[)^äbd^eng ©timme.

9^un mieber fampfegfrol^ unb mie einer ^ofaune eherner

^ubelruf flatterte eg fd^metternb bon il^ren Sippen: „©ie

i^aben mid^ nid^t berlaffen! ©ebt mir ein ^reual S3eginntl"

8u ©e^orfam geftofeen, neigte fi(f) ein SBaffenfned^t unb

banb gtoei ^fid^en au einem ^reua.

^ie niebere, rote glamme frümmte fid^ unter

Seanne b^Slrcg Süfee. ©er bunfle iRaud^ ftieg aitternb auf

unb flo'^ in jä^em ©d^reden fort bon beg älJäbd^eng l^eller

(^e{talt, ©a fdirie bag $8olf unb mie bon beg $affeg

böfem $aud) entfadjt, fd^lug bie Sol^e auf.

„©ag ^ird^enfreua!" rief ^eanne unb toarf il^r §aupt

aurüd. S3lid fd^ien mutig an bag fcEitoere ©or beg

©omeg au pod)en.
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S)a§ öolbene i^reS ©IauBen§ fd^toanfte l^eran,

©§ fd^ineBte toie fegnenb üBer be§ S^äbd^en^ ©auph
mar, al§ faffe tl^r 0cBauen be§ ipeilanbg au§ö^fp(^ttnten

2eiB, al§ reifee i^r 23Ii(f bie 5lrme be§ l^eran, ber il^r ben

Sßeö öemiefen* ©er ^riefter, ber ba§ ^reua trug, trat mit

jäl^em 0d^ritt l^inauf auf ba§ umfd^mabete ©erüft unb

l^ielt ba§ Heiligtum an be§ S^äbd^en^ Blaffen ^inbermunb,

3u bem (Klange be§ @oIbe§ aufgeriffen, fd^Iug eine Reifee

glamme empor,

©er ^egenüttel Begann gu treiben.

„©teigt nieber! 3^r Brennt fonft!" rief S^^nne bem

^riefter gu, mar bie ©timme, bie einfe, bon gielfid^erem

SBillen gefd^neltt, geflogen mar in geraber 23al^n, fd^üfeenb

unb B^tfenb, fämpfenb unb fiegenb,

©unfle ®Iut ful^r güngelnb auf unb rife ba§ graue ©üm
benüeib bon be§ E)?äbd^en§ teufd^en ©liebem, ©inen 5tugen-

Blidt Brad^ ber 2Biberf(t)ein ber flamme rot üBer bie bunüen
üuabern ber ^)äufer, üBer bie ftarren ©efid^ter ber ^riefter,

bann aber fdilofe fi(f) bie feurige §ülle um ^seanne b^SIrc

unb einte fid& au einem einaigen aufmärtsmeifenben, quel*

lenben £id^t.

„©ott ift mit un§! 3efu§ unb SKaria!"

ÜBer ben Sl^artt l^in fang bie freie, reine S^äbd^en»

ftimme. 2Bie eine boHenbenbe Stntmort bröl^nte ba§ S3raufen

be§ anmad^fenben $öranbe§ nad^, einer fernen Orgel traft»

burd^tlungenem Siebe gleid^.

5lm SlBenb biefe^ ©age^ trug bie ©eine auf i^ren

minterlid^ grauen SBeüen be0 S^äbd^enS meifee ^Ifd^e fort mie

leictjte grü^Iing^BIüten unb fpülte fie milbe in bunller

3^ad^t an bie ©rbe be§ SanbeS, um ba§ ^eanne b^5lrc ge-

fämpft, an ba§ fie glaubte unb um ba§ fie gelitten.

Sur SBeil^nad^t^a^it tarn ^aubiette SeBuin nadg ©om*
remt). ^n i^ren Firmen trug fie t^r ^inb, bod^ il^r $era

mar fd^mer bon ber ^unbe, mie il)re greunbin ^eannette
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fieftorBen iüar. bie iunge Sßutter am ßtrcBpIa^ borüBer»

f(Britt, aauberte gufe. Sangfam trat fte burcB ba§

ntebere ^or unb neigte ftd^ bor bem ftiHen S3ilbe ber

Beiligen SP^aria. ^er alte Pfarrer faB bie grau unb trat

3u iBr B^^i* BerüBrte leife ^aubietteS ©d^ulter unb über

bie tiefen galten feinet Slntlifee§ leucBtete ein ßäcBeln, ba

ba^ ^inb mit lüeicBen, marmen §änb(Ben nad^ iB^t griff

unb Biiflo^ froBer Slinberlaut iBm entgegenlaHte. ©aubiette

ftanb auf unb in ber fleinen S^ebenfapelle gab fie bem

greifen ^riefter ^unbe bon iBrer S:^rauer Saft.

„Unb fie alle Bciben ^^^^i^nette berlaffen'', flagte bie junge

SlJutter. „SBarum mufe ba§ gefcBeBen? Unb aEe anbern

leben, ^od^mürbiger §err, marum ruft ©ott ein 3??äb(Ben

unb läfet e§ fterben ? @r ift ber §err ber 0(Baren. Slnbere

Bütte er fenben können, gu tümpfen, anbere, bie nicBt fterben

fönnen."

©er alte Pfarrer bon ©omremt) fcBmieg. ©r neigte fein

^paupt unb fcBritt ^uxM in bie ^ir(Be. toar bie

be§ 5lbenbfegen§.

©0(B ba ber ®rei§ am 5lltar ftanb, ba richtete er fi(B

mit einem Tlale auf unb mit rafd^em, ftartem ©(Britt ftieg

er 3ur Äangel Binan. ©eine ©timme ^^aUte laut burcB bie

meifegetünd^ten S3ögen ber ©orftirdie.

marb mir ^unbe, bafe unfere fleine ^eannette b’Slrc

ben geuertob erleiben mufete", fagte ber ®rei§. @r
inne. ©umpf toar ber ©cBlag, ba SP^utter b’5lrc§ $aupt

borfaHenb ba§ §ol3 be§ föetpulteS berüBrte. Seife raufcBte

iBr SBeinen burcB bie ©tiHe. ©ocB be§ alten Pfarrers

©timme mucB^ an, ba er fpracB:

„©eib ni(Bt bergagt, Ineil luiffet, bafe fie fterben

mufete, bie aber leben, fo iBren ©olgftofe entflammten, ©er

$err be§ §immeB B^ii f^^ gerufen. ©ur(B ^ampf unb

glammen geBt ber SBeg gum §eile unb mer ni(Bt bereit ift,

ficB 3U bergeBren um feinet 2Ber!e§ miEen, ber ift oBne

©egen, ©alg unb ©o(Bt finb matt unb bumpf. ©ie fönnen

emig müBren. @rft ba fie bereint merben unb entgünbet
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geßen fie Sid^t unb erfüllen tl^re 5IrBeit* in einer

S^ad^t ftnb bann beibe babin."

S)^it ftarfer ^panb 30g ber ®rei^ ba§ geid^en be§ ^reugeS

über bie fd^tneigenben ^eil^en. ©in !leine§ SP^äbd^en fd^Iid^

5inau§. Torbogen blieb fie ftel^en unb tnartete, bi§ bafe

bet ^rieftet ba§ bon golbenen ^ürmdC^en bergierte (Sd^auftücf

fegnenb l^ob. ^ann gerrte fie frol^ an ber ©lode ©eil.

Über bie berfcbneiten §ügel f(f)U)ang ber ^on l^in. ©eltfam

ifar läutete ba§ ©rg burd^ bie falte ^Ibenbluft. ©§ tuar,

aB fei bie SBunbe gugel^eilt, bie ber ©turg bom brennenben

turnte if)ttt einft geriffen. ©(f)lag auf ©d^lag l^aüte l^inau^,

flanglnieber unb pod^te mit fröl^lid^em

fteinerne ^platte, unter ber be§ alten ^perrn bon ^ournefort

Seib ru^te im ^ome bon 35aucouleur§. ©§ toar, al§ bringe

ein fd^üd[}terne§ ^inb il^m freubegitternb fro^e S3ötfd^aft

© n b e.

einrianb8eiU;niinö bon ^nul SHesanbev SBiUe
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